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Vroni.

Novelle von Paul Heyſe.

Der Sommer war kalt und unfreundlich ge

weſen. Aber ein milder, ſonniger Herbſt ſchien

alles Ungemach der grauen Regenmonate ver:

güten zi1 wollen . Der leichte Reif, der in der

Frühe die Wieſen überflimmerte, wurde von den

kräftigen Sonnenſtrahlen eilig aufgeſogen , ſo daß

die dichtſproſſenden Zeitloſen , nur wie von einem

gelinden Tau erquickt , deſto üppiger blühten . Um

Mittag webte eine zauberhafte Milde und Stille

um die Waldwipfel, aus denen ſchüchterner Vogel

geſang herabklang, als gälte es ſchon wieder den

Frühling anzufündigen . Hie und da aber tant

melte ein rotes oder gelbes Laub aus den ſtark

gelichteten Zweigen durch die windſtille Luft, und

bei allem Leuchten und Glänzen zwiſchen Himmel

und Erde ging jener Hauch einer ſüßen Schwer :

mut durch die Welt , der das leyte Aufglühen

jeder Lebensflamme zu begleiten pflegt.



- 40

Die Tage aber waren von dieſem Johannis

triebe der Natur ſo verklärt und die friſchen

Nächte ſo ſternhell , daß es unmöglich ſchien, in

die Stadt zurückzukehren, ehe man die Neige dieſes

ſeltenen Nachsommers ausgenoſſen hätte . Zum

erſtenmal hielt uns unſre ländliche Wohnung

über den ganzen Oktober feſt, und es war mir

nicht unlieb, auch einmal den Allerſeelentag „ am

Land “, wie man hier ſich ausdrückt, zu erleben .

Denn die ſtädtiſchen Friedhöfe entbehren an

dieſem Tage nur allzuſehr der weihevollen Stille ,

die einem Feſt der Toten gebührte. Nicht als ein

ſchlichtes Liebesopfer werden Kränze und Blumen

auf die Grabhügel niedergelegt, ſondern jeder

ſucht den Nachbar durch eine reichere ,, Deko :

ration " zu überbieten , eine zahlloſe Menge wogt

in den jdmalen Pfaden ſchauluſtig wie in einer

Blumenausſtellung auf und ab , und die Ruhe

ſtätte müder Menſchen, die aller Weltluſt entrückt

zu ſein glaubten , iſt in einen Markt der Eitel

feit verwandelt.

Draußen in dem bäuerlichen Marktflecken ,

der im hügeligen Borland des Gebirges zwiſchen

weitgeſtreckten Wieſen und tiefen Waldungen ruht,

wurde die fromme Sitte noch ohne Prunk und

Schein gepflegt. Als ich am Morgen den Fried :

hof betrat, drangen mir aus der niedrigen Kirchen

thüre die Orgeltöne entgegen , die den ſchlichten

Gejang der Andächtigen begleiteten . Bei den



Gräbern waren nur Wenige zurückgeblieben , das

mit beſchäftigt, ihre beſcheidenen Blumengaben ,

Kränze von Fichtenzweigen , hie und da mit Aſtern

und Malven durchwirkt, oder aus Papierblumen

und künſtlichen Ranken hergeſtellt, auf die über

raſ'ten Hügel niederzulegen . Hin und wieder

leuchtete eine Sonnenblume aus dem dunkeln

Grün eines Epheukranzes hervor, und ſelbſt die

blaue Diſtel war nicht verſchmäht worden , am

Wegrain gepflückt , um das Grab irgend eines

Armen zu zieren. Dürftige Spenden freilich .

Hier aber fiel es niemand ein , den Gräberſchmuck

ſchon am Abend wieder wegzutragen , wie man

ſich ſo vielfach in der Stadt beeilt , die vom

Gärtner gelieferten Palmen, Tracänen und Ka

melien wieder zurückzugeben . Was dieſe Hügel

heute bunt und luſtig machte, durfte getroſt den

Winter über liegen bleiben und unter der Schnee :

decke gleich Denen, die damit geehrt werden ſollten,

vermodern .

Schon wollte ich , nachdem ich einen nach :

denklichen Rundgang gemacht, den ſtillen Bezirk

wieder verlaſſen , als mein Blick auf eine hohe

Männergeſtalt fiel, die drüben an der niedrigen

Mauer ſtand und in Betrachtung eines einge

ſunkenen Grabhügels vertieft ſchien . Kein Stein

mit vergoldeter Inſchrift, fein Säulchen mit einem

Weihwaſſerbeden , nur ein unſcheinbares ſchwarzes

Holzkreuz, ſorglos in die Erde geſteckt und mit
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der Zeit vornübergebeugt, war für den Toten ,

der hier ruhte, zum Denkmal hinreichend befunden

worden . Und auch heute hatte niemand daran

gedacht, auch nur den beſcheidenſten Kranz um

das morſche Kreuz zu hängen.

Daran wäre nun nichts Beſonderes geweſen .

Wie viele längſt Verſchollene lagen hier beſtattet,

deren Nachkommen alle ihnen nachgeſtorben oder in

die weite Welt verzogen waren . Mit dem Grabe

aber dort an der Mauer mußte es eine eigene

Bewandtnis haben . Denn der Mann, der dort

cine ſtille Andacht verrichtete, ſchien ſich nicht

davon trennen zu können . Er hatte mir den

Rücken zugekehrt, und ich konnte aus ſeiner Hal

tung nur erkennen , daß er mit den gefalteten

Händen den Hut an die Bruſt drückte . Es war

nichts Auffallendes an dieſer Gebärde und der

ganzen Erſcheinung ; doch konnte ich die Augen

nicht von dem ſtillen Beter abwenden . „ Irgend

wo,“ dacht' ich , „mußt du ihm ſchon begegnet ſein .“

Da wandte er den Kopf ein wenig zur Seite

auf einmal wußte ich, wen ich vor mir hatte .

Por Jahren , in einer Raltwaſſerheilanſtalt

des Fichtelgebirges , war ein Forſtmann mein

Tiſchnachbar geweſen , der nach einer ſchweren

Krankheit Urlaub erhalten hatte , in Ruhe und

guter Pflege ſich vollends wiederherzuſtellen. Ein

auffallend ſchöner und ſtattlicher Mann , über

ſechs Fuß hoch , mit feurigen , doch etwas trüb :



ſinnigen Augen und blanken Zähnen unter dem

kurzgehaltenen braunen Bart , ſehr ſchmuck und

ſauber in ſeiner halb waidmänniſchen Tracht, ſo

daß man ihn für einen ariſtokratiſchen Jagdlieb

haber halten mochte, bis man aus dem Fremden

buch erfuhr , daß man es mit einem bürgerlichen

Forſtrat aus dem Württembergiſchen zu thun hatte.

Unſre Tiſchgenoſſenſchaft brachte mich bald mit

ihm in ein trauliches Verhältnis , das durch ge

meinſame Streifzüge in den unabſehlichen Wäl

dern nur noch befeſtigt wurde. Obwohl aber ſonſt

die tägliche Begegnung in einem Badeort und der

Mangel an neuen Erlebniſſen die Leidensgefährten

dazu verleitet , ſich völlig gegeneinander aufzu

ſchließen , ſo daß man oft in wenigen Wochen

eines ſolchen Aufenthalts mehr von den perſön:

lichen Verhältniſſen und Schidſalen erfährt, als

die beſten Freunde in der Stadt in langen Jahren

einander mitteilen , von meinem mir ſo lieb

gewordenen Tiſchnachbarn erfuhr ich nur , daß

er ein geborener Bayer ſei und ſchon in jungen

Jahren , da die Familie ſeiner Mutter aus

Schwaben ſtamme, in württembergiſche Dienſte

übergetreten ſei . Nur noch jein Junggeſellentum

konnte ich erforſchen . Von dem , was ihn bei

aller Wärme der Empfindung, die vielfach zu

Tage kam , einſam und offenbar von Herzen un

froh gemacht hatte , ließ er mich nie auch nur

ein andeutendes Wort erfahren .



So waren wir, nachdem er in den drei

Wochen unſeres Beiſammenſeins ſeine Kraft und

Friſche wiedererlangt hatte , als ſehr gute Freunde

von einander geſchieden , doch ohne die Hoffnung,

uns auch fernerhin im Auge zu behalten ; und

wirklich war ein Dußend Jahre verſtrichen , ohne

daß Einer dem Andern ein Lebenszeichen ge

geben hätte.

Jezt aber, bei ſeinem unerwarteten Anblick,

flacerte die Erinnerung an jene Tage jo hell

wieder auf, daß ich unwillkürlich halblaut ſeinen

Namen rief und ſchon im Begriff war, zu ihm

hinzueilen, als mich der Gedanke noch zur rechten

Zeit zurüdhielt, wer könne wiſſen , in welcher

îdmerzlichen Allerſeelenſtimmung er ſich befinde,

in der er wünſchen müſſe, ſich ſelbſt überlaſſen

zu bleiben . Und in der That, im nächſten Augen :

blick wandte er das Geſicht nach der Seite, wo

ich ſtand; ich konnte nicht zweifeln , daß ſein

ſcharfes Jägerauge mich erkannt habe . Doch

mit einer haſtigen Wendung kehrte er ſich wieder

von mir ab und verließ langſam , aber mit weit:

ausgreifenden Schritten durch das gegenüber:

liegende Pförtchen den Friedhof.

Es war klar, daß er mir ausweichen wollte ,

um irgend einem Kummer mit ſich allein nach :

zuhängen. Denn da wir damals an einander Ge
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fallen gefunden hatten und ſeitdem nichts Feind:

liches zwiſchen uns getreten war, konnte ich in

ſeiner Zurückhaltung nichts Verlegendes ſehen und

dachte nicht weiter darüber nach .

Am Nachmittag aber , als ich von einem

weiten Spaziergang in früher Dämmerung beim :

kehrte und mein Weg mich an der Kirche vor :

überführte, kam mir das morgendliche Begegnen

wieder in den Sinn, und die Neugier regte ſich ,

das Grab anzuſehen , vor dem der wunderliche

Freund ſeine Andacht verrichtet hatte.

Ich hatte mir die Stelle wohl gemerkt, und

als ich den Friedhof betrat , fiel mir das ſchief

geſunkene ſchwarze Kreuz an der Mauer ſogleich

ins Auge . Von der Inſchrift darauf, mit weißer

Farbe aufgetragen , hatte der Regen uur nod )

wenige Buchſtaben verſchont. Nur ſo viel konnte

ich entziffern , daß zwei Namen darauf geſtanden

hatten, wie denn auch ein Doppelhügel ſid) dar

unter wölbte . Jezt aber nicht mehr ſchmucklos.

Ein großer, ſchöner Kranz aus Epheu , mit Aſtern

durchſtickt, am untern Ende mit einer breiten

Florſchleife umwunden , war gegen den Stamm

des Kreuzes gelehnt und breitete ſeine dunkel

glänzenden Ranken gleichmäßig über beide Seiten

des Zwillingegrabes.

Weſſen Hand dies Totenopfer hier nieder

gelegt hatte , war mir nicht zweifelhaft.

Ich fragte ein altes Mütterchen , das den
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Roſenkranz zwiſchen den Händen an einem der

nächſten Hügel fauerte , wer hier begraben ſei .

Sie ſchüttelte unwillig den Kopf und zudte die

Achſeln. Ob ſie es nicht wußte oder nicht Rede

ſtehen wollte, da ich ſie in ihrer Litanei geſtört

hatte , konnte ich nicht erraten .

Inzwiſchen war die frühe Novembernacht

hereingebrochen , der ſonſt jo flare Himmel über :

zog ſich mit einem leichten Dunſt, im Wetter:

winkel ſtand eine ſchwere Wolkenwand , die für

den folgenden Tag nichts Gutes verhieß und

das Ende des goldenen Nachſommers ankündigte.

Als ich vom Friedhof weg über den Marktplaž

ſchlenderte , waren ſchon alle Schenkſtuben in den

vier oder fünf Wirtſchaften erleuchtet und voll

Bauern aus den umliegenden Gehöften, die der

Feiertag in den Ort gelockt hatte . Vor den

Thorwegen des Bräuhauſes und der Poſt ſtan

den die kleinen Batternwagen angeſchirrt , und

hin und wieder rollte eines der leichten Gefährte

mit ſauſendem Lärm davon und die ſteile Straße

hinauf, die am hochgelegenen Landgericht vorbei

gegen den Wendelſtein zu läuft.

Auch ich wandte mich nach dieſer Richtung,

meiner Landwohnung auf der luftigen Anhöhe

zuſteuernd, und überlegte, daß auch unſeres Blei

bens hier nun nicht länger ſein würde. Als ich

aber an dem kleinen Springbrunnen anlangte,

der in der Mitte des plages zwiſchen vier jungen
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Bäumen in ſein flaches Beden herabplätſchert,

und ſo verloren aufblickte, um nochmals die be

drohlichen Himmelszeichen zu obſervieren , traf

mein Auge auf eine hohe Männergeſtalt, die

ebenſo achtlos mir entgegengeſchritten war und in

demſelben Moment auch meiner anſichtig wurde

mein guter Freund aus Alerander :bad.

Nun konnte er mir nicht ausweichen, ſchien

auch kein Verlangen mehr danach zu verſpüren .

Wir traten an einander heran und ſchüttelten

uns herzlich die Hände. Ich fragte , was ihn

hergeführt habe . Er ſei in Geſchäften von ſeiner

Regierung nach München geſchickt worden und,

nachdem er ſie abgethan , heute morgen heraus

gefahren , um alle die Stätten wiederzuſehen , an

die ihn ſo vielfache Jugenderinnerungen knüpften .

Er glaube mir ſchon einmal erzählt zu haben,

daß er ſeine Laufbahn als Forſtmann in bayri

fchen Dienſten begonnen habe. Sein Vater, ein

bayriſcher Beamter, habe nur widerſtrebend, nach

einigen juriſtiſchen Semeſtern , der unbezwing:

lichen Neigung des Sohnes nachgegeben und ihn

zum Forſtfach übergehen laſſen . Die Paſſion für

den Wald und die Jagd habe ihm ein Groß

vater mütterlicherſeits vererbt , der in Württem

berg Forſtmann geweſen . Nur habe ſein Alter

darauf beſtanden, daß er erſt ein Jahr lang den

praktiſchen Dienſt als Volontär erproben ſollte ,

ehe er ihn auf die Forſtſchule in Aſchaffenburg
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ichidte. So habe er den Einundzwanzigjährigen

als Forſtgehilfen zu dem Schlierſeeer Revierförſter

gethan, der als ein tüchtiger, aber ſehr geſtrenged

Herr bekannt geweſen ſei . Die ſtille Hoffnung

aber, die Strapazen des Dienſtes , zumal im

Winter , würden das verwöhnte Stadtkind ab :

ſchrecen , ſei nicht in Erfüllung gegangen , wie

Figura zeige . Er habe es wahrlich nicht immer

leicht gehabt, und auch ſonſt — es ſei mancherlei

hinzugekommen und doch an dieſen Wäl

dern und Wieſen hänge noch immer ſein Herz,

und darum habe er nicht widerſtehen können,

heute früh

Er verſtummte, in ſichtbarer Beklommenheit,

als ob er mir nicht die ganze Wahrheit geſtehen

fönne, und da ich ſelbſt an ſeinen Frühbeſuch

auf dem Friedhof denken mußte, entſtand eine

kleine unbeholfene Stille zwiſchen uns.

Endlich fand er wieder das Wort , daß er

ſich freue, mich ſo zufällig hier getroffen zu

haben . Er wiſſe zwar, daß ich ſeit einigen

Jahren dieſe Gegend zu meiner Sommerfriſche

gewählt habe, doch habe er nicht denken können ,

mich noch hier zu finden, da alle andern Stadt :

leute ſich bereits wieder in ihre Winterquartiere

zurückgezogen hätten ; ſonſt würde er ſich's nicht

verſagt haben und ſo weiter.

Ich forderte ihn auf, da er bis zum Ab

gang des leßten Zuges noch anderthalb Stunden
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zul warten habe, in mein Haus mit mir hinauf

zugehen und die Bekanntſchaft meiner Frau zu

machen , der ich viel von ihm erzählt hätte . Er

lehnte das aber freundlich , doch mit einer ge

wiſſen haſtigen Verſtörtheit ab : er ſei weder in

einem Aufzuge , noch in einer Stimmung, ገum

ſich Damen vorzuſtellen , und hoffe , wenn wir

ſelbſt ſchon jo bald in die Stadt zurüdkehrten ,

dort vielleicht noch das Vergnügen zu haben .

Dabei ſah er, ſeine Unruhe zu verbergen , nach

ſeiner Uhr und ſchien wieder nach einem Vor:

wand zu ſuchen, ſich von mir loszumachen .

„ Nein , werter Freund, “ ſagte ich, „ ſo leichten

Kaufs entkommen Sie mir nicht . Ich habe mich

Ihnen heute früh nicht aufdrängen wollen , da

ich Sie an einem geweihten Ort eine Pflicht der

Pietät erfüllen jah , und auch jetzt, wenn Ihnen

nicht danach zu Mut iſt, fremde Geſichter zu

ſehen , will ich Ihnen keinen Zwang anthun .

Aber ſtatt daß Sie eine öde Wartezeit unten in

dem unwirtlichen Bahnhof verbringen , müſien

Sie mir ſchon den Gefallen thun , in Erinnerung

an manche trauliche Stunde auf der Luiſenburg

ein Glas Wein unter vier Augen mit mir zu

trinken . Sie kennen das ſtille Trinkſtübchen

gleich drüben zur linken Hand. In den Gaſt

wirtſchaften und Bräuhäuſern iſt alles über:

füllt. Dort aber werden wir ſicher allein ſein ,

und der rote Tiroler , den die alten Damen
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dort ausſchenfen , iſt gerade in dieſem Jahre ſehr

trinkbar. “

Er ſah , daß er mir nicht entrinnen konnte,

und ergab ſich mit guter Manier in ſein Schick

ſal . Auch fanden wir es in der That ſo hei

melig unter dem niederen Dach des beſcheidenen

Weinhäuschens, und der etwas herbe, aber fühle

Trunk in der offenen Flaſche, den die ältliche

Wirtin uns vorſepte, machte meiner Empfehlung

ſo völlig Ehre , daß der Freund nicht bereute,

mir gefolgt zu ſein . Wir beide hatten eine weite

Wanderung hinter uns und waren einer Er

quickung bedürftig. So erſchien bald die zweite

Flaſche auf dem ſauber mit rotkarrierter Decke

verhangenen Tiſd ), während wir alte Aleranders:

bader Zeiten wieder heraufbeſchworen und ſonſt

von umwichtigen Dingen plauderten.

Die Wirtin , die eine Weile mit ihrem Strick

zeug am Fenſter geſeſſen hatte , wurde abgerufen .

Wir waren auf einmal ſtill geworden und ſahen

beide nachdenklich auf die weiße Glocke der kleinen

Petroleumlampe oder in den funkelnden Rubin

in unſern Gläſern. Seine Zigarre war ihm

ausgegangen, er machte keine Anſtalten, ſie wieder

anzuzünden .

Was werden Sie gedacht haben , “ fing er

plöblic) an , „ als ich heute morgen vor Ihnen

die Flucht ergriff! Ich hatte immer nur Freund

liches von Ihnen erfahren, und jeßt , ſtatt mich
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des günſtigen Zufalls zu freuen , der mir zu

einem Wiederſehen verhalf — glauben Sie mir,

den ganzen Tag iſt mir das peinliche Gefühl

nachgegangen , Sie gefränkt zu haben , da Sie's

doch wahrlich nicht um mich verdient hatten . Ich

hätte Ihnen geſchrieben und mich zu entſchuldigen

geſucht, wenn der Zufall uns nicht wieder zu :

ſammengeführt hätte."

Ich ſagte ihm, wie ich mir ſein Ausweichen

gedeutet hatte , und daß ich keinen Augenblick

ihn im Verdacht einer feindſeligen Geſinnung

gehabt hätte.

„ Ja,“ ſagte er, „ ſo ungefähr war es auch .

Der Anblick jenes Grabes hatte mich ſo er :

ſchüttert meinem leiblichen Bruder hätte ich

in jener Stunde nicht ins Geſicht ſehen mögen.

Und doch bin ich einzig und allein zu dem Zweck,

mich wieder mit dem Grauen dieſer Erinnerung

zu ſättigen, heute morgen herausgefahren. Ein

ſeltſamer Trieb im Menſchen, in alten Wunden

zu wühlen, ſo daß ſie nie recht vernarben können .

Wie ich dann über Tag hier in der Umgegend

herumſtrich, begleiteten mich gewiſſe Schatten auf

Schritt und Tritt , und ſelbſt Ihre freundliche

Geſellſchaft kann ſie nicht verſcheuchen . Mehr

als einmal, als wir noch in den Fichtenwäldern

um die Luiſenburg mitjammen herumſtiegen , batte

ich ſchon die Lippen geöffnet, Shnen zu erklären ,

was mich verdüſterte, doch immer wieder biß ich
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die Zähne zuſammen. Heute aber iſt's , als

hätten ſich die Gräber geöffnet und ihre Toten

herausgelaſien, die Lebendigen zu ängſten . Mir

iſt zu Mut, als könnte ich ſie nicht wieder zur

Ruhe bringen , wenn ich nicht eine Beichte ab

legte und einen Freund befragte, ob man wirk:

lich noch mit grauen Haaren den Fluch einer

Jugendſünde tragen müſie, die einem ſo lange

Jahre jeden reinen Tropfen Lebensglück ver

bittert hat. "

*

Ich verhielt mich ſchweigend, und er erwartete

auch keine Antwort. Jeßt aber fiel mir auf, daß

er ſeit unſerer erſten Bekanntſchaft völlig ergraut

war, Haar und Bart gelichtet, das alte Feuer

ſeiner ſchwarzen Augen wie durch einen Nebel

gedämpft. Doch die vornehmen , regelmäßigen

Züge ſeines Geſichtes erſchienen nur noch edler

und faſt ehrfurchtgebietend .

„ Glauben Sie nicht, “ fing er endlich wieder

an , „ daß ich vor fünfundzwanzig Jahren es mit

gewiſſen Thorheiten , die zu Verbrechen werden

fönnen , leicht genommen hatte . Ich hatte frei

lich allerlei zärtliche Verhältniſſe , wie ſo ein

junger Fant ſie zu haben pflegt. Aber aus zwei

Gründen wurde ich vor ernſtlicheren Verirrungen

bewahrt. Einmal, weil ich von früh an eine

ritterliche Schwärmerei für meine liebe und ſchöne
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Mutter hatte, mit der verglichen mir die meiſten

Weiber ſehr wenig liebenswert erſchienen . Und

dann , obwohl ich nicht eben ein eitler Mann

war, wußte ich doch, daß die Mädel an meinem

Geſicht und meiner ſchlanken Figur Gefallen fan

den und mir gern auf halbem Wege entgegen

kamen. Das hatte zur Folge, daß ich mich koſt

bar machte und die Schönſten und Stolzeſten

gerade gut genug für mich hielt.

,, Nur einmal, da ich oft nach Würzburg

hinüberkam , lief ich ernſtlich Gefahr , mich in

ein Abenteuer zu verſtricken, bei dem ich Schaden

an meiner Seele genommen hätte. Eine ſehr

reizende und noch weit kokettere Dame, die Frau

eines höheren Offiziers , an den ich empfohlen

war, hatte ihre Augen auf mich geworfen , der

ich der jüngſte und unbedeutendſte unter ihren

Verehrern war . Wer weiß , wohin dies ſträf

liche Spiel mit dem Feuer noch geführt hätte.

Da aber rettete mich noch zur rechten Zeit mein

guter Papa , der nach Ablauf meiner Dienſtzeit

darauf beſtand, daß ich nun mein Probejahr bei

dem Revierförſter abſolvieren müſje.

„ So kam ich, ein wenig angebrannt, doch

die edleren Teile noch heil und unverſehrt, im Hoch

ſommer hier an und empfand es , nachdem die

erſten Trennungsſchmerzen ſich verblutet hatten ,

als eine Erquicung, der ungeſunden Schwüle jenes

leidenſchaftlichen Verhältniſſes entrüdt zu ſein und

Mujenalmanach für 1892 . 2
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in der reinen Waldluft mir alle frevelhaften Ro

mane aus dem Sinn zu ſchlagen .

„ Heiß genug fand ich es freilich auch hier .

„ Als ich am dritten Tage, da ich nach einer

guten Karte mein Revier beging, gegen Mittag

vom Stadelberg herunterfam , über den Floiger :

hof zu den beiden Gehöften hinab, die unten in

dem hübſchen kleinen Thale liegen , hätte ich viel

um einen friſchen Trunk gegeben . Die Thüren

aber waren verſchloſſen die Leute mochten bei

der Heuernte ſein das Waſſer, das aus dem

Brunnenrohr floß , war lauwarm , es blieb mir

nichts übrig, als die Halde auf der andern

Seite hinaufzuſteigen , wo ein ſchmaler Wieſen :

pfad dem Walde zulief. Jenſeits desſelben blickten

der Kirchturm und die Dächer Miesbachs her :

über, aus allen Schornſteinen dampfte es mit

täglich einladend , und das Bier aus der be :

rühmten Brauerei drunten zu würdigen, hatte ich

ſchon in Schlierſee Gelegenheit gehabt .

„ Das Gitterthürchen oben neben der kleinen

Laube war unverſchloſſen , ſo trat ich in den

ſchattigen Wald, aus dem mir in dieſer brüten :

den Dämmerung ein würziger Geruch von wildem

Thymian , gemiſcht mit dem Arom von Him

beeren, entgegenquoll. Ich war aber zu ermüdet

und verlechzt, um mich mit dem Naſchen müh:

jam geſammelter Beeren aufzuhalten. Die Büche,

ein etwas ſchwerfälliger Zwilling, noch ein Erb
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ſtück vom Großvater, drückte mich, ich verwünſchte

meine Thorheit, die hohen Namaſchen angezogen

zu haben , und hatte in meinem Mißmut kaum

ein Auge für die Lieblichkeit des Weges — Sic

kennen ihn unter den kräftigen Buchen längs

des Waldrandes, zur Linken die Wieje, die ſich

ſacht hinabſenkt, drüben die ſchönen Bäume an

der Straße nach Agatharied und in der Ferne

die Höhen um Tegernſee. Verdroſſen ſdlich id)

fürbaß und ſchämte mich zugleich , daß ich die

erſte Probe in meinem jelbſtgewählten Berufe fo

ſchlecht beſtand, wenn ich auch freilich ſchon ſeit

ſechs Uhr auf den Beinen war . Es war auch

gar zu dumpf und beklommen hier unter den dicht :

verwachſenen Büſchen . Alle Augenblicke blieb ich

an einer Brombeerranke hängen , und der Aerger

darüber ſchoß mir heiß in die Stirne. Nun

vollends wetterte ich ingrimmig in mich hinein ,

als ich an eine Stelle fam , wo plößlich der Weg

durch einen hohen feſten Verhau verrammelt war,

während rechts und links ein ſtarker Lattenzaun

den Ausweg aus der Sacgaſje verhinderte.

„ Indem ich aber noch darüber nachſann , wo

ich am bequemſten durchbrechen könne, hörte ich

auf einmal drüben aus dem Walde eine helle

Weiberſtimme ſingen , eine Weiſe, die ich nicht

kannte, in ſo hohen ſcharfen Tönen, daß ſie mehr

wie ein Vogelſchrei als wie ein Lied aus einer

Menſchenfehle flangen . Auch brad) der Gejang
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alle vier Tafte lang ab , um nach einer Hauſe

von neuem anzuheben. In der tiefen Stille

ringsum , da kein Vogel ſich hören ließ , kein

Blatt in der regungsloſen Luft rauſchte , nahm

ſich dieſer ſeltjame Geſang faſt unheimlich aus.

„ Ich war an den Verhau getreten lugte

durch einen Spalt in dem Geſtänge hinaus. Da

ſah ich ein weibliches Weſen den Waldpfad da :

berkommen, der ſich jenſeits des Zaunes wieder

lichtete , langſamen Schrittes , und ebenſo wie

ihre Melodie auch ihren Gang beſtändig unter :

brechend, um niederzuducken und ſich am Boden

etwas zu ſchaffen zu machen .

„ Als das ſingende Weſen auf zwanzig Schritte

herangekommen war , ohne zu ahnen , daß es

belauſcht wurde, ſah ich , daß es eine Beeren

ſammlerin war, höchſtens ſiebzehnjährig , ſchlank

aufgeſchoſſen und ſchmiegſam wie eine Eidechſe,

ein blutarmes Ding offenbar. Denn ſie ging

barfuß, und ſelbſt von weitem konnte ich ſehen,

daß ihr kurzes Röckchen vielfach geflickt und von

Regen und Sonne ausgeblichen war . Um den

Ropf hatte ſie ein rotkarriertes Tüchlein geknüpft,

das war ihr aber bei dem häufigen Bücken und

Wiederaufſchnellen in den Nacken zurückgeglitten .

Am Arm trug ſie einen kleinen Korb, in den ſie

die Beeren warf . Vom Geſicht, über das die

Sonnenlichter hinſpielten, ſah ich nichts deutlich ,

als ein Paar ſehr hellidhimmernder Augen.
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„ Da ſie nun näher fam , zog ich mich be :

hutſam ein paar Schritte zurück und ſtellte mich

hinter einen dicken Buchenſtamm auf den An

ſtand. Ich verlor ſie freilich zunächſt aus dem

Geſicht, doch an ihrem Singen , das plößlich

aufhörte, konnte ich merken, daß ſie dicht an den

Verhau herangekommen war und nun offenbar

bedachte, wie ſie da hinüberkommen ſollte . Sie

wird umkehren, dacht' ich. Dann mußt du dich

ſputen , durch den Zaun zu ſchlüpfen , um ſie

einzuholen . Warum mir daran lag , ihr zu

folgen , wußte ich nicht.

„ Aber während ich noch hierüber grübelte, ſah

ich ihren Kopf plötzlich über der hohen Stangen

barrikade auftauchen , gleich darauf die ganze

leichte Geſtalt , ſo mühelos, als ſei ſie das

Klettern von lange her gewohnt. Es war aber

merkwürdig , wie ſorgſam ſie ſich bemühte, daß

ihr Röckchen ſich nicht in die Höhe ſtreifte, ſelbſt

hier in der Waldeinſamkeit, wo ſie ſich völlig

unbelauſcht glauben mußte. Ihr Rorb, während

ſie ſich mit den Händen an den vorſpringenden

Stangen feſthielt, hing ſicher am linken Arm ,

ohne daß irgend etwas verſchüttet wurde, und

fogar in ihrem Singen fuhr ſie munter fort .

Noch ein kleiner Sprung, dann ſtand ſie unten

und zupfte die Falten der loſen braunen Jacke

und des Röckchens zurecht . Es war eigentlich

ein alter , jehr verſchoſſener ſeidener Unterrod ,
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den eine mildthätige Sommerfriſchlerin dem armen

Kinde einmal geſchenkt haben mochte.

„ Nun , da ſie ein paar Minuten ſtill ſtand ,

um zu Atem zu kommen , konnte ich ſie genauer

betrachten .

Sie war von mittlerer Größe, aber ſo zierlich)

gewachſen, daß ſie eher groß erſchien , zumal ihr

Kopf auffallend klein war , trop des dichten

braunen Haares, das nachläſſig um ihre Schläfen

hing; eine Strähne fiel ihr über das linke

Auge, ſo oft ſie ſie auch mit der Hand zurück

ſtrich. Auch die Augen waren nicht groß, aber

von einer ſonderbaren Helligkeit , wenn ſie dic

Wimpern weit öffnete. Dann ſchwammen die

lichtbraunen funkelnden Sterne in dem bläulichen

Weiß wie halbreife Brombeeren in dünner Milch.

Sonſt war nichts buffallendes an dem ſchlichten

runden Geſichtchen, als höchſtens die trok des

Sonnenbrandes bleiche Farbe . Aber wenn ſie

den vollen weichen Mund öffnete, wie eben jest,

um tief aufzuatmen, ſah man die beiden blanken

Zahnreihen und das roſige Züngelchen , wie bei

einem jungen Hündchen nach einem raſchen Lauf.

,, Sie fuhr ſich mit dem Rücken der rechten

Hand über die Stirne, um den Schweiß wegz11

wiſchen. Dabei ſah ich , daß ihre Fingerchen

blau und rot gefärbt waren , wie aud) ihre nicht

eben kleinen , aber wohlgebildeten Füße bis an

die Knöchel die Farbe der Heidelbeeren trugen , in
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deren Kraut ſie heute wohl ſchon ſtundenlang

herumgeſtapft waren .

,, Als ſie jeßt aber ihren Weg fortjeßen wollte ,

trat ich jacht aus meinem Hinterhalt vor. Sie

ſtieß einen kleinen Schrei aus , nickte mir dann

aber unverlegen zu und machte Miene, an mir

vorbeizuwandern.

,,Halt ! rief ich und ſtredte den Büchſenlauf

wie einen Schlagbaum über den Weg. Hier

paſſiert man nicht , ohne ſich auszuweiſen. Wer

biſt du , und was haſt du hier im föniglichen

Forſt zu ſuchen ? Ich wußte nicht einmal

genau , ob der Wald nicht der Gemeinde gehörte .

Aber ſie konnte mich ſchwerlich berichtigen .

Was ich hier ſuche ? wiederholte ſie und

lachte ganz unbefangen . Da ſehen S’ja , was

ich gejuicht hab ' !

Sie hielt mir ihren Norb hin, in welchem

zwei tiefe irdene Töpfe ſtanden , zur Hälfte gefüllt,

einer mit Heidelbeeren , der andere mit Him

beeren .

„ Weißt du nicht, ſagte ich und bemühte

mich , eine möglichſt ſtrenge Amtsmiene zu machen ,

daß Niemand aus den föniglichen Forſten ohne

beſondere Erlaubnis etwas holen darf ? Haſt

du einen Erlaubnisſchein zum Beerenjammeln ?

Wenn nicht , ſo werde ich dich anzeigen müſſen ,

da ich töniglicher Forſtgebilfe bin .

„ Sie hatte mich während dieſer feierlichen
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Rede von Kopf bis Fuß gemuſtert , ohne ſich

im geringſten eingeſchüchtert zu zeigen. Jeßt

lachte ſie hell auf.

„ Gehn S ’ weiter, Herr ! . ſagte ſie. Sie wollen

mich bloß ſtimmen *.) Sie ſind ja gar kein

Jagdgehilfe , Sie ſind irgend ſo ein verkleideter

Baron oder Graf und laufen nur ſo zum Ver

gnügen mit dem Stußen umeinand, jeßt , wo

gar keine Jagdzeit iſt. Oder wollen Sie Eich

kabeln ſchießen ?

Und wieder machte ſie Anſtalten , an mir

vorbeizuſchlüpfen .

„Ich faßte ſie aber an dem mageren braunen

Aermchen , das noch wie ein Kinderarm aus der

ausgewachſenen Jacke hervorkam , und ſagte : Ob

ich ein richtiger Jagdgehilfe bin , das ſollſt du

bald erfahren , wenn ich dich zu dem Herrn

Revierförſter führe. Aber da der Weg ein biſſel

weit iſt und jeßt die heißeſte Zeit , will ich dich

einſtweilen frei laſſen. Nur aufſchreiben muß

ich dich , um zu wiſſen , du Waldfrevlerin , wer

du biſt und wo man dich finden kann .

„ Da lachte ſie wieder.

„ O , ſagte ſie , wenn es weiter nichts iſt,

mich kennt ja jedes Kind, ich bin die Vroni,

und mein' Mutter iſt die alte Burgei, und wir

wohnen da drüben , ſchauen S ’ nur über die

*) Zum Beſten haben .
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Wieje 'nüber, und ſie deutete mit dem blauen

Zeigefingerchen zwiſchen den Stämmen durch in

den Grund hinab das Häuſerl können Sie

jekt nicht ſehen, es liegt hinter dem hohen gelben

Haus, aber ein Jeder kann Sie hinweijen, und

daß ich drum geſtraft werden ſoll , weil ich

Beeren gebrodt hab ' , das werd' ich nimmer

glauben, bis ich's ſeh ' , und nun laſſen Sie mich

durch , Herr Forſtgehilfe ! Mein' Mutter

wartet auf mich mit dem Gjien .

„Ich hatte mein Notizbuch herausgezogen und

mich geſtellt, als ob ich ihre Ausſage zu Pro

tokoll nähme.

,, Ser iſt deine Mutter, Kroni ? fragte ich.

„ Wer ſie iſt? Ha , ſie iſt eben die alte

Burgei, mein Vater war im Bergwerk drüben

in Hausham , ich bin halt ein lediges Kind,

ſeßte ſie mit leiſerer Stimme hinzu. Und wie

mein Vater die Mutter hat heiraten woll'n , iſt

er verſtorben , er hatt ' es ſo ſchwer auf der Bruſt;

ich war noch ein kleinwinziges Ding, als er

ſtarb , und die Mutter hatte nichts zum Leben,

ſie hatte auch im Bergwerk gearbeitet , bis es ſie

ſo arg mit der Gicht faßte, da hat die Gemeinde

hier für ſie ſorgen müſſen , und ſie ſelbſt hat

das Korbmachen gelernt, und ich hab's ihr ab :

geſehen , und da machen wir halt Körbe, und im

Sommer geh ' ich in den Wald nach Taubeeren

und Schwammerlingen und was ſonſt ſo wachſt,
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und das kaufen mir die Damen ab , die unten

in der Sommerfriſche ſind , und die Körbe ſchicken

wir nach München . Ja , und kein Menſch hat

uns je was dreingered't, und ich glaub's auch

nicht , daß es jeţt anders ſein ſoll , weil ein

neuer Forſtgehilfe gekommen iſt . Gelt , Sie

haben mich bloß zum Narren haben wollen ?

Sie ſah mir ſo luſtig und treuberzig zugleich

in die Augen, daß ich's nicht übers Herz brachte,

die Komödie weiter zu ſpielen .

Wenn du deiner armen Mutter damit hilfſt ,

jagte ich , ſo werde ich dich nicht anzeigen . Aber

ein bischen gepfändet mußt du werden . Schau,

ich hab ' einen Mordsdurſt, du mußt mir von

deinen Himbeeren geben. Willſt du ?

,,Gern ! jagte ſie, eifrig nidend, warf einen

Blick umber und riß dann ein paar große

Blätter aus dem nächſten Strauch . Halten Sie

die Hände auf, berr Forſtgebilfe, jagte ſie , legte

mir die Blätter darauf und ließ mir aus dem

Himbeertopf vorſichtig ſo viel Beeren in die

kleine Höhlung rollen , bis ſie gefüllt war.

Nein, jagte ich , das iſt zu viel . Ich koſtete

nur ein paar der ſehr reifen und würzigen Früchte

und ſchüttete die übrigen wieder in den Topf .

Sie ſind gut, nicht wahr ? fragte ſie ernſt

haft, wie eine Handelsfrau, die ſtolz iſt auf ihre

Ware. Ich kenn' jeden Flec im Wald , wo

ſie wachſen , aber es iſt eine rechte Sünd', wie
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die Schulfinder aus dem Ort ſie halbreif broden ,

grad wie auch die Haſelnuſſen . Na , es gibt

ihrer immer noch , die ſie nicht finden . Heuer

find ſie beſonders gut geraten .

„ Ja, jagte ich, ſie ſind röter als gewöhnlic .

Aber deine Lippen , Vroni, ſind doch noch röter .

„ Sie lachte unverlegen . Sie maden ſich nur

luſtig über mich , jagte ſie . Da iſt ja gar kein

Drandenken.

„ Wollen wir einmal die Probe maden ?

ſagte ich und nahm eine beſonders große und

hochrote Beere aus dem Korb. Halt ' ſie einmal

zwiſchen den Lippen, daß ich vergleichen kann .

,, Sie gab ſich arglos dazu ber, zwar mit

Achſelzucken , wie über eine Kinderei, aber ohne

ſich zu wehren . Einen Augenblic bielt ſie die

purpurne Beere ſtill zwiſchen ihren Lippen , die

allerdings eine hellere Farbe hatten. Ihre Augen

fragten mich, wie der Vergleich aucjalle. Dann

aber hatte ich , ehe ſie ſich’s verſah , ihren Kopf

zwiſchen meine beiden Hände genommen und

ihr die Beere vom Munde weggeküßt.

,, Dein Mund iſt doch röter , Vronerl, rief

ich lachend , und jedenfalls ſüßer.

„ Aber das Lachen verging mir .

Sie war zurückgeſchnellt, wie wenn eine

Natter jie in die lippe gebiſſen hätte . br
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weißes Geſicht war plößlich mit dunkler Röte

übergoſſen , die Augen weit aufgeriſſen , ihre

Lippen zitterten leiſe . Sie ſprach kein Wort,

warf mir nur einen Blick zu , nicht zornig, nur

erſchrocken und ſo traurig, daß ich verwirrt zu

Boden blidte. Dann knüpfte ſie mit haſtigen

Händen das Kopftüchlein wieder feſt, nahm den

Korb auf, den ſie einen Augenblick ins Haide:

kraut geſtellt hatte, und wollte, ohne mich weiter

anzuſehen , an mir vorbei .

„ Es ging mir nun doch gegen die Mannes

würde, von einem barfüßigen armen Ding mich

ſo abtrumpfen zu laſſen .

,,Proni, ſagte ich , du biſt mir böje , ich

habe dich gefränkt. Aber du biſt eine Närrin ,

daß du gar keinen Spaß verſtehſt. Mit meiner

Forſtgehilfenſchaft hat es ſeine Richtigkeit, aber

dich zu pfänden hatt ' ich kein Recht , du kannſt

Beeren ſuchen, ſo viel du willſt. Und da ich

dir welche abgekauft habe, muß ich ſie dir auch

bezahlen.

„ Ich griff in die Taſche und holte ein blankes

Guldenſtück hervor.

,, Da ſah ich , wie ſie plößlich wieder ganz

blaß wurde . Jhre Augen öffneten ſich mit einem

faſt drohenden Ausdruck und ſahen mich ſtarr

an . Dann ſagte ſie kaum hörbar : Ich will

nichts von Ihnen. Laſſen Sie mich gehen ! Und

indem ſie raſch an mir vorüberſchritt , ſtieß ſie
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mit dem Ellbogen an meine ausgeſtredte Hand,

in der ich das Geldſtück hielt , ſo daß es zur

Erde fiel. So entfernte ſie ſich, ohne nach mir

umzubliden .

„Ich aber ſtand und ſah dem ſchmächtigen

Figürchen unverwandt nach , bis die blauen Füße

und das rote Kopftuch hinter dem Geſtrüpp ver

ſchwunden waren . Ein heißer Aerger über meine

plumpe Aufführung ſtieg in mir auf. Daſ

ich ſie geküßt hatte , nahm ich mir nicht übel.

Den ſüßen Himbeerduft dieſes Kuſſes hatte ich

noch auf den Lippen . Aber ihr Geld anzu :

bieten und es dann fallen zu laſſen , ſtatt es

ihr unbemerkt in den Korb zu ſtecken es war

zu einfältig. Als ob ſie eine Bettlerin wäre,

oder als ob ich gar die unfreiwillige Liebfojung

ihr nachträglich hätte bezahlen wollen !

,, Eine halbe Stunde ſpäter jaf id) am Mittags:

tiſch der „ Poſt' . Das Eſſen war nicht ſchlecht,

das Bier friſch und gut. Ich konnte mir aber

den Unmut nicht damit von der Seele ſpülen .

Auch die Zuthulichkeit der Kellnerin , die mich

auffallend begünſtigte, verfing nicht bei mir .

Sie war ohne Frage viel hübſcher als das

dürftige junge Waldkind mit den blauen Händen

und Füßen , eine dralle , ſchwarzäugige Perſon.

Ich ſah aber immer nur die kinderhaft lachenden
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und dann wieder traurig erſtaunten Augen , die

ich ſo gefränkt hatte . Nicht beſjer gelang es

mir, die Erinnerung an die ſchöne Frau in

Würzburg zu Hilfe zu rufen gegen dicjen ſonder:

baren Spuk. Ich war nichts weniger als ver

liebt in das armie Mädchen . Aber ich mußte

mich beſtändig mit ihr beſchäftigen , und als es

Abend wurde, ließ es mir keine Kube, ich be :

ſchloß , ſie noch einmal aufzuſuchen und Alles

daranzuſeßen , ſie mir zu verſöhnen .

, Die Gegend, wo ihre Mutter wohnte, hatte

ich mir gut gemerkt. Das Häuschen lay am

äußerſten Ende des Orts gegen das Ufer der

Schlierach 311 , wo damals nur erſt einzelne

Gebäude und niedere Schuppen ſtanden . Als

ich hinunterkam , lag ſchon ein unſicheres Zwie

licht über dem Thalgrunde. Aber das gelbe

Haus, das mir das Mädchen gezeigt hatte, war

nicht zu verfehlen , und dahinter mein Gott,

in dieſer Hütte , die kaum einer menſchlichen

Wohnſtätte glich – ein ſchiefgeſunkenes Dach

über einem verfallenen Mauerwerk, von dem der

Bewurf in großen Brocken abgeſprungen war,

ſchwarze Fenſterlöcher mit zerbrochenen Scheiben

verwahrt, daneben ein kleiner , mit einem knie

hohen Steckenzaun eingefriedigter Plaß, auf dem

eine Ziege, an einen Pfahl angebunden , an alten

Roblblättern nagte in dieſer verwahrloſten Ilm

gebung ſollte ich mein Waldkind wiederfinden ?
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„Doch blieb ich nicht lange im Zweifel, daß

ſie wirklich unter dieſem allerarmſeligſten Dache

hauſte . Ich war von der Rückſeite herangekommen.

Doch während ich noch ſtand und mit einiger Herz

beklemmung überlegte , wie ich mich am beſten

bei der Mutter einführen könnte, hörte id) plötzlich

die Stimme wieder, wie Mittags im Walde, ganz

hell und munter, jo daß ich mich tröſtete : ſie

hat den kleinen Aerger längſt vergeſſen. Vor:

ſichtig, wie man ſich an ein ſcheues Wild heran

birſcht , ſchlich ich an der Mauer entlang und

ſpähte um die Ecke.

„ Da ſaß ſie vor dem einzigen Fenſter neben

der niederen Thür auf einem Bänkchen , ohne

das Kopftuch und ſtatt der braunen Jade ein

altes gelbes Tuch loje um die Schultern geſchlagen .

Auf ihrem Schoß lag ein ſchwarz und weiß

geflecktes Kärchen und blinzelte ſchläfrig aus den

gelben Augen. Shre Herrin aber batte feine

Zeit, ſie zu ſtreicheln. Die kleinen , noch immer

blau und rot gefärbten Hände waren eifrig damit

beſchäftigt, einen länglichen Marktkorb zu flechten,

zu dem ſie die geglätteten Weidenruten neben

ſich auf der Bank liegen hatte . Ihr Geſicht

hatte wieder ſeinen findlich vergnügten Ausdruck,

der nur manchmal ſich kurz verfinſterte , wenn

ihr das Haar gar zu läſtig über Stirne und

Augen fiel. Dann ſchüttelte ſie es zurück und

jette gleich darauf ihr Singen fort.
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Ich weiß nicht, wie lange ich dageſtanden

und ſie in ihrem ſtillen , fröhlichen Weſen be:

lauſcht hätte . Aber ein paar Buben kamen des

Weges hinter mir her , von denen wollte ich

mich nicht auf meinem Späherpoſten ertappen

laſſen. Ich bog alſo um die Ecke und ging

gerade auf das Mädchen zu .

,, Guten Abend, Proni! jagte ich. Roch ſo

fleißig ?

„ Sofort aber bereute ich mein plößliches Her:

vortreten . Denn mit einem halb unterdrückten

Schreckensruf fuhr ſie in die Höhe , der Korb

und die Weidenſproſſen glitten ihr aus den Hän

den, die Kaße rollte kopfüber auf die Erde herab ,

und mit weitaufgeriſſenen Augen, wie wenn ſie

cin Geſpenſt erblicte , ſich feſt an die Mauer

drückend und die Hände wie flehend gegen mich

ausſtreckend, ſtarrte das wunderliche Kind mich an .

„ Was haſt du nur , Vroni ? ſagte ich und

trat näher. Biſt du ſo ſchrechaft ! Ich bin

ja dein guter Freund und wollte nur einmal

nachſehen

,, Weiter kam ich nicht . Denn ſie machte eine

haſtige Bewegung mit der Hand um ihren Kopf,

als wolle ſie mich beſchwören, eilig fortzugehen .

Jhr Geſicht wurde mit Glut übergoſjen , ihre

junge Bruſt atmete ſdwer unter dem gelben Tuch,

aber kein Wort kam von ihren Lippen .

„ Indem hörte ich aus der Hütte eine dünne,
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ſcharfe Weiberſtimme: Wer iſt da, Vroni? Mit

wem red'ſt du ? Ich konnte nicht zweifeln,

daß es die Mutter war, die nach ihr rief , und

war ſchon im Begriff , in die Thür zu treten ,

die halb offen ſtand , als ein wiederholtes, noch

ängſtlicheres Fortwinken des Mädchens mich er

kennen ließ , es wäre geratener und für mich

erwünſchter, auf die Bekanntſchaft der Alten

heute Abend noch zu verzichten . So nickte ich der

Kleinen nur freundlich zu , 30g höflich grüßend

meinen Hut und entfernte mich.

Als ich nach zehn Schritten mich nach der

Hütte umſah , war das Mädchen verſchwunden.

Nur die Kaşe ſaß auf der Bank, und mir ſchien,

als ob ſie mir ſchadenfroh nachblinzelte.

„Nach dieſer unzweideutigen Abweiſung mußte

ich die Hoffnung wohl aufgeben , zu den Bes

wohnerinnen der Hütte in ein hausfreundliches

Verhältnis zu treten . Da mir aber an der

Mutter nichts lag und ich ſicher darauf rechnen

konnte , bei dem Geſchäft der Tochter , das ſie

auf den Wald anwies, ihr unfehlbar dort wie

der zu begegnen, ſo nahm ich mir die heutige

Niederlage nicht ſehr zu Herzen. Ich hatte

wenigſtens, wie ich glaubte, meinen guten Willen

gezeigt und konnte mich vorläufig dabei be:

ruhigen .

Muſenalmanad, fiir 1892. 3
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„ In den nächſten Tagen aber, obwohl ich die

Pläße im Walde ſorgſam aufgeſpürt hatte , wo

eine reichliche Beerenernte zu machen war, fand

ich keine Spur von den blauen Füßen . Einmal

nur glaubte ich in der Ferne zwiſchen hohen

Ginſterbüſchen das rote Kopftuch auftauchen zu

ſchen . Doch verſchwand die Erſcheinung ſofort

wieder, vielleicht weil ich unbeſonnen genug war,

Vroni! zu rufen, vielleicht war's nur eine Luft

ſpiegelung oder eine Hallucination meiner auf

geregten Sinne geweſen .

„ Nach und nach ſchwand in mir die eigen :

ſinnige Begier, daš arme Wejen wiederzuſehen.

Der Eindruck verwijchte ſich , und ich war froh

darüber, da ich überhaupt nicht recht wußte,

was ich daraus machen ſollte.

, Da trat ich am nächſten Sonntag in die

Kirche während der Frühmeſje. Man iſt hier

febr fromm , wie Sie wiſſen, und das geräumige

Schiff war Ropf an Kopf gefüllt, ſo daß ich

nur nahe bei der Thür noch einen Plaß unter

der andächtigen Menge fand. Ich bin nicht

katholiſch ; aber ſo eine ſtille Meſſe in einem

hohen , mit ſanften Farben geſchmückten , von

Weihrauch durchdufteten Gotteshauſe ſtimmt mich

immer andächtig, wenn ich auch anderen Be

trachtungen nachbänge , als die gläubige Ge

meinde, und unter den Knieenden aufrecht ſtehen

bleibe . Als die Wandlung durch das Glöckchen
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angezeigt wurde und alle Köpfe ſich tief auf

die Bruſt ſenkten , ließ ich meine Augen ſo ver :

loren in dem dunkeln Raume unter der Orgel

herumgehen , der ganz voll knieender Weiber

war , den ärmſten unter den Bewohnerinnen des

Marktes . Da ſah ich aus dem Hintergrunde

neben der verſchloſſenen Pforte zwei belle Punkte ,

zwei offene Augen auf mich gerichtet, nur einen

blißartigen Moment, denn die Augen wurden

fofort niedergeſchlagen . Ich wußte aber auf der

Stelle , wer dort kniete und einen Augenblic

der Andacht vergeſſen hatte , um nach mir her:

überzuſpähen.

„Ich konnte mir’s nicht verſagen , als die

Meſſe vorüber war, mich draußen auf dem Fried :

hof aufzupflanzen , um jenen hellen Augen we:

nigſtens aus der Ferne einen freundlichen Gruß

zuzuwinken. Nach und nach leerte ſich die Kirche,

die Weiber und Mädchen ſchritten alle an mir

vorbei, zulett tamen ſchon die wadligen alten

Mütterchen und breſthaften Männlein , die ſich

nur langſam fortſchleppen konnten ich hatte

die Hoffnung faſt aufgegeben, meinen Zweck zu

erreichen , und ſagte mir, ſie wird durch die

andre Thür weggegangen ſein , obwohl dies hier

der nächſte Weg für ſie wäre, da erſchien

in dem dunkeln Thürrahmen doch noch Die, auf

die ich wartete . Sie trug heute ein dunkles,

ebenfalls ſchon ausgewachſenes Kleidchen , das
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bis hoch an den Hals geſchloſſen war , ein

ſchwarzes Strohhütchen , Schuhe und Strümpfe

und in den ſchlicht zuſammengelegten Händen

ein abgegriffenes altes Meßbüchlein in ſchwarz

lichem Leder. Sowie ſie die Schwelle betrat ,

ſah ſie ſich ſchüchtern nach beiden Seiten um ,

und da ſie mich erblickte, der ich halb abge :

wendet neben einem Grabſtein ſtand , zauderte

ſie einen Augenblick, als ob ſie wieder in die

Kirche zurückflüchten wollte . Dann aber ſchritt

ſie tapfer über die Schwelle und , ohne weiter

aufzublicken , den kurzen Weg bis zur Pforte

des Friedhofs , ſtieg die Stufen hinab und

tauchte in dem kühlen Schatten der nächſten Gaſſe

unter.

„ Ich blieb meinem Vorſat getreu , ſie hier

auf der offenen Straße nicht anzureden . Auch

hatte ſie mir heute in dem unkleidſamen Sonn

tagsgewand und dem Hut mit dem Aufputz

abgetragener künſtlicher Blumen bei weitem nicht

ſo gefallen, wie in dem loſen Aufzug , wie ſie

mir am erſten Tage begegnet war. Nur ein

tiefes Mitleiden mit der hilfloſen Armut fühlte

ich und ſagte mir, wie das verkommene junge

Pflänzchen aufblühen würde, wenn ihm ein

bißchen Sonnenſchein vergönnt wäre. Was aber

follte ich dazu thun ? Ein Jagdgehilfe, der von

ſeinem Vater eine nicht eben glänzende monat

liche Apanage erhielt, woher ſollte er die Mittel
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nehmen, das Kind der alten Burgei reichlicher

zu nähren und beſſer zu kleiden ?

** *

„Ich verlor ſie nun ein paar Wochen lang

aus den Augen und ſo auch aus dem Sinn .

Ueberdies war die Zeit der Beeren vorüber, nur

die Brombeerranken reiften in der ſtillen Auguſt

ſonne ihre Früchte, die aber nicht ſo viel Lieb

haber finden , als ſie verdienten . Ich hatte

Anderes zu thun, als barfüßigen Waldläuferinnen

nachzugeben ; mein Vorgeſetter nahm mich ernſt

licher in Anſpruch, dann ging auch die Jagd auf,

und die war von früh an meine Paſſion geweſen .

Nun iſt leider der Hochwildſtand in dieſem

Revier nur gering , und ich kam ſelten dazu,

meine Büchſe loszuſchießen. Und ſo war ich

wieder einmal eines Nachmittags von einem

Birſchgang ohne Beute zurückgekehrt und ſchlen

derte unluſtig den ſchönen ſchattigen Weg durch

das Waldthal von Parsberg herüber. Mein

Hündchen, ein kleiner ſchwarzer Teckel, zottelte auf

ſeinen krummen Beinchen langſam hinter mir her .

„ Da ſah ich, als ich an den Zaun kam ,

hinter welchem der Weg zum Stadelberg durch

den Wald ſteil hinanführt, nur etwa fünfzig

Schritte vor mir, das wohlbekannte rote Kopf

tuch, das ſich ebenfalls nur langſam vorwärts

bewegte. Der Kopf darunter war nachdenklich
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auf die Bruſt geſenkt, die Arme, diesmal ohne

Korb , hingen regungslos herab . Da aber gab

mein Dachſel Laut, das Kopftuch flog herum ,

ein rader Blick traf mich, und, wie eine junge

Rehgeiß vor einem Fuchs oder Wolf, mit einem

haſtigen Sag ſprang das aufgeſchreckte Mädchen

linksab durch das Gatterthürchen in den Wald

hinein und den ſteilen Weg hinauf, ohne einen

Laut von ſich zu geben.

„Ich ihr nach , Dachſel kläffend hinterdrein,

und ich rufe ihr zu , ſie ſoll ſtehen bleiben , ich

hätte ihr was zu ſagen . Aber ſie ſchwang ſich

nur behender den Abhang hinan, bog vom Wege

ab zwiſchen die Stämme, überkletterte wie eine

Gemſe die Steine und Baumſtümpfe, zwiſchen

denen das Farnkraut wucherte, und ich merkte,

daß meine langen Beine in den hohen Stiefeln

dem Wettlauf mit den nacten blauen Füßen nicht

gewachſen waren . Ich glühte vor Zorn und

Aerger, ich heşte den Hund, der noch mühſeliger

bergan keuchte . Steh , oder ich ſchieße! rief ich

wütend der Flüchtigen nach , und da die Dro

hung ihre Flucht nur noch beſchleunigte, ſo daß

ſie mir in den nächſten Minuten vollends ent

ſchwinden mußte, riß ich den Stußen von der

Schulter und feuerte einen Schuß nach oben ,

natürlich hoch über ihren Kopf weg in die Wipfel

der alten Eichen.

„ Das Echo rollte weit um zwiſchen den Berg
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wänden, ein Aſt, den die Kugel getroffen , ſplit

terte mit einem leiſen Krachen vom Stamme ab

und taumelte langſam zu Thal, dann war's plöp

lich totenſtill . Hoch über mir ſah ich den Flücht

ling ſtehen , das Geſicht nach mir umgewendet,

mit einem todblaſſen, entgeiſterten Ausdruck.

,, Das Herz pochte mir ſtark, als ich nun langa

ſam , die Büchſe wieder über den Rücken werfend,

zu ihr hinaufſtieg . Ich war noch voll Aerger und

Ingrimm über die lächerliche Jagd, zu der ſie

mich gezwungen hatte . Als ich ſie aber erreicht

hatte und ihre Augen mit einem rührend er

gebenen Blick auf mich gerichtet ſah , als er :

warte ſie, nun auf der Stelle eine Kugel ins

Herz zu erhalten, wurde ich völlig entwaffnet .

,, Sei ganz ruhig , ſagte ich . Es geſchieht

dir nichts . Es war nur ein Schreckſchuß , da

mit du endlich das dumme Hinauffrareln ließeſt.

Auch küſſen werde ich dich nicht wieder . Ich

füſſe kein Mädchen , das ein Geſicht dazu macht,

als hätte ich ſie vergiften wollen . Ich will nur

zwei Worte mit dir reden, dann magſt du gehen ,

wohin du willſt, und vor mir ſollſt du Frieden

baben in alle Ewigkeit.

„ Sie war auf einen mooſigen Felsblock ge

ſunken , die Kniee ſchienen ſie nicht länger zu

tragen nach der Aufregung und dem haſtigen

Klettern . Sie ſah immer noch ſtumm zu mir auf.

„ Höre, Vroni, fing ich wieder an und be:
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mühte mich, meiner Stimme einen möglichſt rauhen

Ton zu geben , obwohl ich das verſchüchterte Ding

am liebſten geſtreichelt und mit Liebkoſungen

beruhigt hätte, was hat das dumme Weſen 311

bedeuten ? Warum erſchrickſt du vor mir , wie

wenn ich der Pelzmörtel wäre oder der böſe :

Feind, damals vor eurem Häuſel und wo du

mir ſonſt begegneſt ? Was glaubſt du , daß ich

dir thun würde ? Hab ' ich dir nicht gejagt , es

thue mir leid , an jenem erſten Tag mir den

Spaß mit dir gemacht zu haben, den du mir

jo übel genommen haſt ? Antworte ! Ich will

erfahren, was du gegen mich haſt . Hernach

magſt du vor mir davonlaufen oder nicht, ich

werde mich nie mehr nach dir umſchauen .

Sie brachte noch nicht ſogleich ein Wort

hervor, ihre Bruſt arbeitete ſchwer, ſie fuhr ſich

mit beiden Händen über die Stirne und ſtrich

das Haar zurück ; dann die Augen ins Farnkraut

geſenkt: Meine Mutter hat’s verboten , ich ſoll

nimmer wieder mit Ihnen ſprechen, oder ſie ſchlagt

mich tot . Sie hat Sie geſehen, wie Sie vorbeige

kommen ſind , als ich auf der Bank geſeſſen bin .

Sie hat mich gefragt , woher Sie mich kennen .

Ich hab's ihr ſagen müſſen, ich kann nicht lügen ,

und da Herr Forſtgebilfe, laſſen Sie mich

gehen, ich bin ein arms Dirndl die Mutter

jagt , ſo ein vornehmer Herr, wie Sie, wenn der

unſereins anſchaut ...
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,, Ich mußte meine Erregung gewaltſam nieder

kämpfen, ſo ſehr ging mir der findlich flehende

Blick zu Herzen , mit dem ſie jeßt , ſich nach

und nach beruhigend, zu mir aufſah. Sie war

mir nie ſo reizend erſchienen , wie hier in der

grünen Waldnacht, deren ſpielende Sonnenlichter

ihr weißes Geſicht überflogen .

„ Du biſt eine rechte Gans, Vroni, ſagte ich,

daß du mir was Schlimmes zutrauen kannſt, und

deine Mutter nun , ich will ſie nicht ſchelten , ſie

kennt mich nicht . Aber jeßt ein für allemal:

ich will nichts von dir , und deine Mutter mag

meinetwegen ruhig ſchlafen . Ich hätt' ſie gern

kennen gelernt und es ihr ſelbſt geſagt , das werd '

ich nun bleiben laſſen . Du aber beſtell ' eä ihr,

hörſt du ? Sie wird dich nicht ſchlagen , wenn

ſie hört, daß ich dir nachgebirſcht und den Hund

auf dich geheßt habe , bloß um den dummen

Span zwiſchen uns endlich einmal aus der Welt

zu ſchaffen . So , und jeßt ſteh auf und komm

ruhig mit mir hinunter. Wir gehen noch ein

Streckchen zuſammen , dann ſind wir ſo fremd

für einander , als hätten wir uns nie geſehen .

Dachſel hatte ſich an ſie gedrängt und ſeinen

Ropf mit der langen ſpißen Schnauze auf ihr

Knie gelegt . Sie ſtreichelte ihm die glatte Stirn

und ſah ihn nachdenklich eine Weile an . Dann

erhob ſie ſich ruhig , ſtrich ihr Röckchen zurecht

und nickte mir ernſthaft , aber nicht mehr un
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freundlich zu , wie wenn ſie ſagen wollte , ſie ſei

damit einverſtanden , und ſo ſei es das Beſte.

Während des beſchwerlichen Hinunterklimmens

ſprachen wir kein Wort. Erſt als wir unten

bei dem Gatter wieder angelangt waren und

nun den ebenen Weg durch das Wieſenthal be

traten , fragte ich , woher ſie heute gekommen

ſei und ob ſie noch Beeren ſammle.

„ Nein. Es wüchſen jeßt nicht mehr viel, da

lohne ſich's nicht . Sie ſei in Parsberg geweſen,

die Wirtin dort habe einen Korb gebraucht, den

habe ſie abliefern müſſen .

„Ich fragte dann nach dem Korbgeſchäft, wie

viel es eintrage, ob das Flechten ſchwer ſei und

dergleichen mehr, was mir ſehr gleichgültig war .

Aber es lag mir daran , jeden leßten Argwohn

in ihr zu erſticken , als ob ich ihre Wehrloſiga

keit wieder mißbrauchen möchte. Auch ſah ich,

daß ſie immer ruhiger und vertrauter wurde,

und ſogar ihr altes Lachen glänzte wieder auf

in den hellen Augen , während ſie mir ganz ver

ſtändig Beſcheid gab und ihren Schritt durch

aus nicht beſchleunigte. Endlich aber hatten

wir doch die Stelle erreicht , wo das Thal ſich

breiter öffnet und man die Häuſer von Mies :

bach herüberblicken ſieht. Da ſtand ich ſtill.

„ Nun magſt du allein weitergehen , Vroni,

jagte ich . Wenn uns Leute begegneten , die

könnten ſchwäßen , und du weißt am beſten ,
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daß nichts daran iſt; du biſt ein braves Mädel,

und ich hab ' dich gern , aber obwohl nichts Schlim

mes dabei iſt deine Mutter iſt ein alter

Drache, der will ich nicht Urſach geben , daß

ſie dir in die Haare fährt. Und ſo pſüet Gott,

Vronerl! Und höre , wenn du einmal was

brauchen ſolltſt ..

„ Sie ſchüttelte heftig den Kopf.

„Ich meine, wenn etwa deine Mutter noch

kränker werden ſollt ' , und ihr könnt nichts mehr

verdienen, und der Doktor und Apotheker wollen

auch bezahlt ſein – denk daran , Proni, daß

du nicht ganz verlaſſen biſt auf der Welt, ſon :

dern einen guten Freund haſt in Schlierſee.

Verſprich mir das, Vronerl!

„Ich hielt ihr die Hand hin. Sie bedachte

ſich erſt einen Augenblick, dann nickte ſie mir

mit einer rührend treuherzigen Miene zul , gab mir

zutraulich ihre kleine fühle Hand, die ich freund:

ſchaftlich zwiſchen meinen beiden drückte , und

entfernte ſich eilig auf dem ſchmalen Pfad am

Weiber entlang, obne ſich noch einmal umzuſehen.

Seit jenem Tage vergingen viele Wochen,

ohne daß mir das rote Kopftuch wieder begegnete.

„Ich hatte nun viel in meinem neuen Be

ruf zu thun, mein Vorgeſepter verſchickte mich

dahin und dorthin, damit ich Land und Leute
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gelegentlich wurde ich auch zu Jagden in den

Nachbarrevieren zugezogen und hatte Kopf und

Hände voll zu thun ; dazwiſchen dachte ich frei

lich hin und wieder an das liebe Ding, aber

mit einem ruhigen, warmen Gefühl, wie an

eine gute kleine Freundin , mit der ich gern zu :

weilen ein Stündchen verplaudert hätte , ohne

alle Verliebtheit, ſo unvergeßlich mir das Geſicht

mit den hellen Augen vorſchwebte .

„ Da war es an einem rauhen November :

nadmittag, der Wald ſtand don völlig ent

laubt, die Wege waren nach langem Regen grund

los geworden, am nächſten Morgen aber ſollte

eine Jagd ſtattfinden, zu der ich einen Freund

meines Alten in Hausham eingeladen hatte .

Nun ging ich, ohne an etwas Arges zu denken,

die Fahrſtraße über Agatharied nach Miesbach ,

um dort dem Herrn Landrichter dieſelbe Botſchaft

zu bringen , als ich auf einmal ſtuzte , da ich

ein ſeltſames Paar mir entgegenkommen ſah,

einen unterſeşten ſchwarzbärtigen Mann, in dem

Anzug eines Eiſenbahnbeamten oder Bahnwär:

ters , der den linken Fuß ſtark nachſchleppte und

eifrig in eine weibliche Begleiterin bineinſprach .

Er hatte, wie es die Bauern mit ihren Mädchen

machen, den kleinen Finger ſeiner rechten Hand

in den gleichen ihrer linken eingehakt und ſchlen

kerte im Gehen ihren Arm , der auf die Art
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mit dem ſeinen verbunden war, langſam hin und

her . Schon ganz von weitem erkannte ich ſeine

Gefährtin , obwohl ſie heute weder ihr Kopf

tuch trug, noch das häßliche Strohhütchen von

jenem Sonntag, auch ſonſt ganz neu , wenn

auch äußerſt beſcheiden gekleidet war. Sie hatte ,

während ſie ſtill neben ihm her ging, die Augen

auf den ſchmutigen Boden gebeftet, und wie ſie

näher kam , ſah ich, daß ein ſchwermütig ge

ſpannter Zug, der ein Lächeln bedeuten wollte,

um ihren blaſſen Mund ſpielte . So vertieft ,

wie ſie war, wäre ſie wohl auch achtlos an mir

vorbeigegangen
. Mein Dachjel aber erinnerte

ſich ſeiner Freundin , die er damals ſofort in

Affektion genommen hatte , ſprang auf ſie zu und

zerrte mit freudigem Winſeln an ihrem Kleide.

„ Da ſah ſie flüchtig auf, erkannte mich, da

ich nur ſechs Schritte von ihr entfernt war,

und vor Beſtürzung ſtieg ihr das Blut in die

Wangen, indem ſie mir, einen Augenblick ſtehen

bleibend, einen beſchwörenden Blick zuwarf. Ich

verſtand ihre ſtumme Bitte . Gleichgültig, als

wäre ſie mir ſo unbekannt wie ihr Begleiter,

ging ich an ihr vorbei , rief meinem Hund, der ſie

gern ein Weilchen begleiten zu wollen ſchien , und

ſepte meinen Weg, ein Liedchen pfeifend, fort.

,,Mir war aber gar nicht vergnüglich zu

Mute. Wer Teufel konnte das geweſen ſein,

der meine kleine Vroni ſo vertraulich , wie nur



- 46 O

ein Liebſter oder Bräutigam , an der Hand

führte ? Sie hatte mir doch geſagt, daß ſie keine

Verwandten habe, außer einem Bruder, der in

München beim Militär war . Und dieſer ſchwärz

liche hinkende Teufel, der ihren kleinen Finger

feſthielt und ihr wer weiß was für verliebte

Dinge zurainte und ſie , die ſonſt ſich ſo

ſdharf und ungeberdig aller Zärtlichkeiten er :

wehrte, heute ganz demütig und waffenlos.

„ Ich mußte ſtillſtehen , das Herz ſchlug mir

bis in die Kehle hinauf. Ich ſah mich nach

den Beiden um ; richtig, da gingen ſie noch immer

in traulichſter Nähe, ja er hatte ſogar ihre Hand

losgelaſſen und den Arm um ihre Schulter ge

legt, ohne daß ſie ihn abſchüttelte !

„ Eine Bäuerin kam des Wegs vom Markt

her , die fragte ich , wer das Paar ſei , das da

eben vorbeigegangen . Das Mädel, verſuchte ich

zu ſcherzen , hat einen kurioſen Geſchmack, daß

ſie ſich einen ſo alten und krüppelhaften Schatz

ausgeſucht hat.

„ O , erwiderte die Frau, die kann noch von

Glück ſagen, daß Der ſie nimmt. Sie iſt ein

ganz armes Ding und hat eine böſe alte Mutter

und keinen Vater dazu. ' s iſt die Vroni von

der alten Burgei, übrigens ein rechtichajfenes

Dirnl, der's Jeder gönnt, daß ſie von der

Mutter und ihrem Hungerleben weg zu einem

braven Mann kommt. Denn das iſt der Gruben
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ſeppel, das muß man ihm laſſen , und wenn er

auch nicht der Jüngſte und Sauberſte iſt, es

nähm ' ihn noch Manche, die eine beſſere Aus

ſteuer zu erwarten hätt ' als die Vroni. Der

Grubenſepp nämlich , fuhr ſie eifrig fort , jei

ein Bergwerksarbeiter geweſen und ſehr gut an :

geſchrieben bei ſeinen Vorgeſepten , habe auch ſchon

dicht am Oberſteiger geſtanden, da aber fei im

Schacht ein Unglück gekommen, ein Bruch im

Geſtein oder in der Verſchalung, ſie wußte es

nicht genau , und mit Andern ſei der Seppel ver:

ſchüttet worden . Sie hätten ihn freilich bald

wieder herausgeſchaufelt und zu ſich gebracht ,

aber das linke Bein ſei gebrochen geweſen , und

an der linken Hand habe man ihm drei Finger

abſchneiden müſſen . So ſei er verſchandelt ge

weſen für ſein Leben , und die Herren von der

Gewerkſchaft hätten ihn aus der Knappſchafts

faſſe entſchädigen müſſen mit einem ganz ſchönen

Jahrgeld . Da er aber an der rechten Seite

noch heil geblieben und nicht über vierzig Jahr

alt ſei , habe er nicht ſo als Tagedieb herum

geben wollen, ſondern ein leidytes Geſchäft über :

nommen, wozu man einen ſoliden und gewiſſen

baften Mann brauche. Da habe ihm trotz ſeines

Gebrechens die Eiſenbahnverwaltung damals

noch die Bergwerksbeſißer ſelbſt --- die Stelle als

Babnwärter zwiſchen Miesbach und Agatharied

gegeben , die habe er nun zwei Jahre lang pünkt:
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lich und ohne Tadel verſehen . Aber am Ende

ſei's ihm doch zu einſam geworden in dem ab

gelegenen Bahnwärterhaus, und da er die Vroni

kennen gelernt, die ja auch vom Bergwerk her

ſtamme, und wenn ſie ihrem Beerenſuchen drüben

nachgegangen , ihm manchmal Grüß' Gott ! geſagt

habe, ſo habe er um das Mädel gefreit , und

wie geſagt , ſie wäre eine Närrin geweſen , wenn

ſie ſich dran geſtoßen hätte , daß ihr Bewerber

nur einen geſunden Arm habe und kein heuriger

Has mehr ſei . Er habe fürzlich auch noch eine

kleine Erbſchaft gemacht, und nun brauche ſie

nicht mehr Taubeeren zu ſuchen , und die Alte

fönne ſich auch ein biſſel mehr gute Zeit gönnen .

*

„ Wie dieſe überraſchende Eröffnung auf mich

wirkte, können Sie ſich vorſtellen . Wenn auch von

Verliebtheit in das Mädel keine Rede war, ich

hatte doch ein zu warmes Intereſſe an ihr, um

ihr nicht ein beſſeres Los zu gönnen , als ihr

in der Enge und Einſamkeit jenes Bahnwärter:

häuschens, an der Seite dieſes ihr an Jahren

ſo ungleichen Menſchen blühte, der mit ſeinen

weißen Zähnen zwiſchen dem ſchwarzen Bartge :

ſtrüpp wie ein Nußknacker ausſah, wenn auch

ſeine Augen und ſeine Stimme einen kreuzbraven

Geſellen verrieten .

„ Und ſeltſam genug oder nein, für einen
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Pſychologen, wie Sie, nur ganz natürlich und

notwendig - jeit ich gejeben hatte , daß ein

Andrer den Arm um ſie ſchlang und Beſik von

ihr ergriff, regte ſich in mir ein Neidgefühl, das

der Liebe täuſchend ähnlich war und ſich über

Nacht in eine brennende Eiferſucht verwandelte.

Ein paar Tage trug ich mich mit dem quä:

lenden Bewußtſein , daß mir hier Etwas ver

loren gegangen war, was von Rechts wegen mir

gehört hätte . Bei der Jagd am nächſten Morgen ,

bei der ich in meiner Geiſtesabweſenheit mir wenig

Ehre machte und zuleşt ſogar eine Geiß ſtatt

eines Bockes ſchoß , jimmten mir , wo ich ging

und ſtand , die Verſe aus Goethes „Jägers Abend

lied ' im Ohr :

Im Felde ſchleich' ich ſtill und wild,

Geſpannt mein Feuerrohr,

der Schluß aber wollte ſchlecht auf mich paſſen ,

kein „ ſtiller Friede kam auf mich “, höchſtens die

mit Bitterfeit getränkte Hoffnung, ein ſo un

ſinniges Fieber werde nicht lange dauern und

ſei überhaupt nur entſtanden , da mein einunda

zwanzigjähriges Herz hier ſonſt keine Beidäfti

gung gefunden habe und Mübiggang aller Thor

heit Anfang ſei .

„ Und wirklich war ich ſchon wieder ziemlich

fühl und vernünftig geworden , als ich einige

Tage nach diejer Entdeckung ſpät Abends den

Mujenalmanach für 1892. 4
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unteren Weg von der Haidmühle gegen Agatha:

ried zu wanderte , wo ich wieder etwas zu be

ſtellen hatte. So ſchön es ſich dort ſpazieren

läßt an Sommertagen oder hellen Mondnächten,

die hohen Bäume zur Linken, rechts in die Wäl

der bineinwachſend die ſtillen Siejengründe, auf

denen die Pferde aus den umliegenden Gehöften

frei zu weiden pflegen, ſo unhold war's an jenem

Abend. Der Riegen zwar hatte aufgehört. Der

Mond aber, über den ein eiſiger Sturm die zer :

riſſenen Wolkenfeßen jagte , ſpiegelte ſich in den

großen ſchwarzen Lachen , und aus den kahlen

Neſten, die noch von den ſchweren Güſſen trieften ,

krächzten die Krähen . Ich ging meines Weges

„ſtill und wild “, aber gedankenlos, ohne weder

rechts noch links zu ſchauen . Auf einmal aber

ſtuzte ich und blieb unwillkürlich ſtehen , da ein

jähes Herzklopfen mir den Atem verſeşte .

,, Dicht am Wege, auf einer der regennaſſen

Bänke, die wahrlich nicht zum Ausruhen einluden,

ſaß eine weibliche Geſtalt , ganz in ſich zuſammen :

gebücft, ein großes chwarzes Tuch über Kopf und

Schultern geſchlagen , die Hände regungslos im

Schoß . Von Geſicht und Wuchs war bei der

tiefen Dämmerung nichts zu erkennen. Aber ich

wußte auf der Stelle : ſie war's !

„Meine Schritte ſchien ſie überhört zu haben .

Als ich aber ganz dicht vor ihr ſtehen blieb,

ſchreckte ſie auf. Sie machte eine unſidere Be :
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wegung, als ob ſie ſich erheben und fliehen

wollte . Aber ob ihr die Glieder ſchwer waren,

oder ſie erkannte, daß es zur Flucht zu ſpät

wäre ſie blieb wieder ſißen, wandte das (Se :

ſicht zu mir empor und grüßte mich mit ſtillen

Augen , die feucht waren und ſich gleich wieder

jenkten .

„ Wo kommſt du her, Vroni? fragte ich in

möglichſt gleichgültigem Ton .

„ Sie wandte den Kopf ohne zu ſprechen nach

der Gegend, wohin ich wollte wo das Bahn:

wärterhäuschen liegt .

„ Wie kannſt du hier in der Näſſe ſiben ?

Du wirſt dich auf den Tod erkälten, Vroni.

„ Sie zudte die Achſeln , und ein verächtlid)

bitterer Zug ging über ihren feſtgeſchloſjenen

Mund.

„ Höre, Broni, fuhr ich fort , ich weiß , wo

her du gekommen biſt. Du warſt bei deinem

Schak . Ich weiß ja , daß du Braut biſt . Ich

gratuliere dir . Wann wirſt du Hochzeit halten ?

,, Immer dasjelbe Schweigen.

„Ich ſeşte meinen Kopf darauf, es zu brechen .

Die Starrheit des armen Weſens , das ich ſo

ungebunden fröhlich kennen gelernt hatte , that

mir weh . So ließ ich mich ohne weiteres neben

ihr nieder, und ſie machte auch keine Geberde,

als ob ſie mir’s wehren möchte. Das Umſchlage

tuch war ihr vom Kopf geglitten , und die eine
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herabfallende Strähne verdeckte mir einen Teil

ihres blaſſen Geſichtchens.

„,Vroni, ſagte ich ganz dicht an ihrem Ohr,

ich habe den Mann geſehen , den du heiraten

willſt. Er iſt nicht ſchön , aber es ſoll ein guter

Mann ſein . Wo haſt du ihn denn kennen ge

lernt, und wie lang iſt's ſchon her ?

„ Sie ſah immer ſtarr und ſteinern vor ſich

nieder. Aber nach und nach fing es an in den

Augen und Lippen wunderlich zu zucken , die

Flügel des ſtumpfen Näschens zitterten , und

plößlich brach ſie in ein ſo heftiges Weinen aus,

wobei ſie die Hände leidenſchaftlich vors Geſicht

ſchlug, daß ich in meinem ganzen Leben nie ein

ähnliches verzweifeltes Sichauflöſen in faſjungs

loſen Schmerz erlebt habe.

„Ich war tief erſchüttert . An nichts Andres

dacht' ich , als wie ich das unglückſelige Kind

beruhigen fönne, dem ich eine ſo ſtarke Empfindung

gar nicht zugetraut hatte . Man weiß ja , wie

die Heiraten auf dem Lande in der Regel ge

ſchloſſen werden , und daß eine gute Verſorgung

das Hauptziel nicht nur der Mutter, ſondern auch

der Tochter zu ſein pflegt . Nun , und hatte die

Frau nicht Recht, wenn ſie ſagte, das Kind der

alten Burgei könne von Glück jagen , daß der

wackere, wohlſtehende Mann es zur Frau haben

wolle ?

, 3ch legte meinen linken Arm erſt leiſe,
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dann, da ſie ſich mir nicht entzog, recht feſt und

warm um ihre ſchmächtige Schulter und zog mit

der rechten Hand ihr die Händchen von den

Augen, aus denen noch immer eine heiße Thränen

flut ſtürzte.

„ , Vroni, flüſterte ich, ſei vernünftig, hör auf,

ſo herzbrechend zu weinen und zu ſchluchzen. Ich

bin ja dein guter Freund, weißt du das nicht ?

„ Sie nickte faſt unmerklich , die Thränen

fingen an , mäßiger zu fließen .

„ Nun ſiehſt du , Herzerl , es geht eben in

der Welt nicht immer , wie man's gern haben

möcht . Wir Zwei — daß ich dich gern habe,

weißt du , nicht wahr ? Und ich glaube auch , du

haſt mich ein bißchen gern . Du haſt mir’s nie

geſagt , aber ich hab ' es dir doch angemerkt. Ich

möchte wohl gern dein Schatz ſein , und du

hätteſt auch nichts dagegen , der meinige zu ſein .

Braudſt dich nicht zu ſchämen , ſo was kommt,

ohne daß man's will und weiß.

„, Dabei hatte ich meinen Mund dicht an ihr

kleines Ohr gedrückt und füßte es leije . Meine

Hand hatte die ihre gefaßt, die in ihrem Schoß

lag , und bei dieſer unſchuldigen Liebfojung fühlte

ich, daß ihre kalten , feuchten Finger den Druck

der meinen erwiederten .

„ Das wäre nun alles gut und ſchön , fuhr

ich fort , wenn wir uns haben könnten . Aber

da iſt kein Drandenken . Ich werde noch lang
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keine Frau nehmen können , ich muß erſt lange

und viel mich plagen und ſtudieren , und wer

weiß, ob ich in zehn Jahren ſchon ſo weit bin .

Bis dahin könntet ihr Zwei, dein Mutterl und du ,

verkommen und verdorben ſein , und ich könnt'

nicht helfen. Nun kommt da dieſer brave Menſch,

und ſie ſagen Alle , er ſei ſo redlich und gut:

thätig, und das Mädel, das er möcht', wär' gut

bei ihm aufgehoben . Denk, Vronerl, der liebe

Gott hab's ſo gewollt; Chen werden im Himmel

geſchloſſen, heißt's ja . Ein Mann braucht nicht

ſchön zu ſein, wenn er nur ein rechter Kerl iſt ,

und dein Bräutigam iſt er's nicht ?

„ Sie nickte nachdenklich vor ſich hin . Die

Thränen waren verſiegt .

„ Siehſt du , Herz , du wirſt ihn gewiß noch

einmal rechtſchaffen gern haben , wenn du merkſt ,

wie gut er's mit dir meint, und deine Mutter

Freud' dran hat, und alle Leut' im Ort dich

reſpektieren, weil du eine ſo brave kleine Haus:

frau biſt , und wenn du Kinder haſt -- hätteſt

du nicht gern welche?

,, Da nidte ſie viel nachdrüdlider, und zum

erſtenmal ſab ſie mit einer Art von wehmütiger

Freude wieder auf. Dies ſchien das Tröſtlichſte

von Allem , was ich ihr geſagt hatte .

„ Id zog ſie näher an mich heran , und ſie

litt es nicht nur, ſondern drückte ſich ſo feſt in

meinen Arm , als ob ſie Sdu ſuche gegen un
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heimliche Gefahren . Aber mich anzuſehen konnte

ſie ſich nicht überwinden .

„ Mein liebes , armes Herzerl, ſagte ich, mit

der Linken ihr die Wange ſtreichelnd, während

ich mit der Rechten ihre Hände immer zärtlicher

drückte , wir müſſen uns nun trennen . Wir wollen

uns nie wiederſehen, dies ſoll das leştemal ge :

weſen ſein , du gehörſt bald ganz einem Andern .

Aber daß wir uns ſo gern gehabt haben , das

war keine Sünd ', und du brauchſt': Niemand zu

beichten , weder dem Herrn Pfarrer , noch deinem

Mann. Und nun behüt dich Gott , Pronerl,

und er mach ' dich ſo glüdlich, wie ich dir's

wünſche, und denk fein manchmal an mich, ohne

Kummer, und auch ich, du magit's glauben, nie

werd' ich dich vergeſien .

,, Da neigte ich mich dicht zu ihr und küßte

ſie, auf Schläfe, Aug' und Wange, und ſie hielt

leiſe erſchauernd und mit einem Seufzer, der

nicht unglücklich klang, meiner Zärtlichkeit ſtill ;

aber den Mund kehrte ſie mir nicht 311 , und als

ich ihr Geſicht meinen ſehnſüchtigen Lippen ent:

gegenwenden wollte, büdte ſie ſich rajdh , bob

meine Hand ein wenig von ihrem Schoß empor,

drückte einen raſchen Kuß darauf und hatte ſich

im nächſten Augenblick von der Bank auffahrend

meinem Arm entwunden .

,, Noch einmal nickte ſie mir zu, mit einem

unbeſchreiblich holden , innigen Blick , dann lief
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ſie, ehe ich zur Beſinnung kam , auf dem Weg nach

der Haidmühle davon und entſchwand mir in der

Finſternis, die inzwiſchen hereingebrochen war.

„ Sie brauchte nicht zu fürchten, daß ic) ihr

nacheilen und verſuchen würde, ſie zurückzuhalten .

„ Alles, was ich ſoeben geſprochen , hatte ich

ganz ernſt gemeint, den Abdied für immer, die

Hoffnung, daß es das Beſte für ſie wäre, wie's

eben gekommen war. Zwar fühlte ich mein Herz

dabei bluten , und die Vertraulichkeiten , die ich

mir erlaubt, hatten mein Blut in Wallung ge:

bracht . Aber die Befriedigung überwog, daß ich

mich als Ehrenmann betragen und ihr ſo tapfer

Mut im Ergebung vorgepredigt hatte .

„ So ſchlief ich dieſe Nacht den Schlaf des

Gerechten . Und ich hielt mein Gelübde, ihr

nicht wieder vor die Augen zu kommen . Ein

paarmal ſah ich ſie aus der Ferne mir entgegen

gehen und ſchlug mich ſeitwärts von der Straße

in den Wald , bis ſie vorüber war. Ihren

Namen hörte ich niemals nennen . Wer ſprach

von der Tochter der alten Burgei in den Kreiſen ,

wo ich verkehrte ? Wenn ich aber im Stillen

die Honoratiorentöchter, mit denen ich bei den

ſparſamen winterlichen Gelegenheiten zuſammen

kam , mit meinem armen verlorenen Schap verglich,

ſchien mir keine nur von fern ſo begehrenswert,
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heimlich in mir fort .

Ganz zufällig erfuhr ich den Tag ihrer Hoch :

zeit : ein Samstag nahe vor Weihnachten . Es

war ſchöner klarer Froſt , Wald und Wieſen tief

in Schnee vergraben. Von früh an ſtrict iets

mit meiner Büchſe und dem Hunde herum , die

Unruhe in meinem Blut durch die körperliche

Ermüdung zu betäuben . Das Wild aber, das

an mir vorbei wechſelte, hatte guten Frieden vor

mir. Ich hatte gehört, die Trauung folle am

Nachmittag zwiſchen zwei Babnzügen ſtattfinden ,

da man ihm nicht länger Urlaub geben wollte.

Es waren immerhin vier oder fünf Stunden ,

denn im Winter fiel der eine Perſonenzug nach

Schlierſee aus.

„Ich hütete mich wohl, der Kirche nahe zu

kommen, ehe ich beſtimmt wußte, daß Alles vor :

über und die Hochzeitsgeſellſchaft beim Mahl

verſammelt ſei . Dann aber konnte ich der Ver

ſuchung nicht widerſtehen , einen letten Abdied

aus verſtohlener Ferne von dem lieben Geſicht

zu nehmen , das mir immer noch vorſchwebte.

Es war ganz nächtig auf dem Marktplaž . Vor

dem beſcheidenen Gaſthaus „Zur Alpenroſe' ſtand

der Schlitten, in welchem der Bräutigam am Nach

mittag ſeine Braut und ihre ganz in Decken ein

gemummte alte Mutter zur Kirche gefahren hatte.

Die Pferde waren natürlich während des Hoch
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zeitsmahles ausgeſpannt, wenige Neugierige ſtan :

den auf dem Treppchen vor den niedrigen Fenſtern

und ſpähten hinein ; zu denen geſellte ich mich .

Da aber die Scheiben befroren waren und nur

zum geringſten Teil abgetaut, konnte ich draußen

zu feinem rechten Einblick gelangen und ſtahl

mich in den Flur hinein, der von Kindern voll

ſtand , in Erwartung der Broden , die von dem

frugalen Hochzeitstiſche vielleicht für ſie abfallen

möditen .

,, Die Nellnerin fam aus der Gaſtſtube mit

geleerten Krügen, um ſie wieder füllen zu laſſen,

ſie erkannte mid) und fragte , ob ich nicht hin

ein wolle, das Brautpaar werde ſich's gewiſ

zur Ehre rechnen. Ich ſchüttelte den Kopf und

legte den Finger auf den Mund, poſtierte mich

dann in den dunklen Hintergrund, doch ſo , daß

ich das Zimmer überblicken konnte, wenn die

Thür ſich öſſnete, was oft genug geſchah , da

auch die ſchauluſtige Jugend dafür jorgte, daß

ſie nicht feſt wieder geſchloſſen wurde. Die Gäſte

drinnen hatten kein Arg dabei , es mochte zum

Erſticken heiß jein , da der Ofen glühte und Bier

und Wein das Uebrige thaten . Die Braut aber

ich jah jie gerade mir gegenüber mitten am Tiſch

an der weißgetünchten Wand zwiſchen Mutter

und Bräutigam ſigen trop der Schwüle um

ſie her war ihr Geſicht unter dem Myrtenkranz

und dem weißen Schleierchen totenblaß. Ihr
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Hochzeiter blinzelte aus den kleinen grauen Augen

ſtolz und ſeelenvergnügt um ſich her . Er ſah

übrigens recht wader aus in ſeiner jonntägliden

Dienſtkleidung, eine Kriegsmedaille auf dem Rock

angeheftet, einen Strauß von gemachten Blumen

im Knopfloch . Auch die Schwiegermutter batte

ſich , offenbar auf ſeine Koſten , anſtändig her :

ausgemuſtert, in einem großgeblümten bäuerlichen

Kleide mit einer ſeltſamen großen Haube. Die

junge Frau aber , die ein einfades ſchwarzes

Kleid trug , ſchien die Einzige am Tiſche, die

nicht mit feſtlichen Gedanken bei der Sache war.

Sie bemühte ſich , pflichtſchuldigſt ein Lächeln

auf ihre bleichen Lippen zu bringen , wenn ihr

Mann oder einer der Gäſte etliche Kollegen

ihres Mannes von der Bahn und ein paar

ältere Freunde vom Bergwerk ein ſcherzendes

Wort an ſie richtete. Gleich darauf verfiel ſie

wieder in ein teilnahmloſes Vor- ſich hinbrüten,

und wenn ihr Mann ihr den friſch gefüllten

Krug reichte, daß ſie ihm Befdeid thun follte ,

neßte ſie kaum die Lippen und ließ auch das

vollgeſchenkte Weinglas, das vor ihrem Teller

mehr zum Staat paradierte , unberührt.

„ Sie können ſich denken , wie herzbeklemmt

ich in dies kümmerliche Freidenfeſt hineinſtierte.

Lange ertrug ich's auch nicht . Aber wie ich

mich eben losreißen wollte, ſah ich die Braut

zuſammenzuden , als ob ein Herzframpf ſie be :
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fallen hätte . Die Gäſte fuhren von ihren Holz

ſtühlen auf, der Hochzeiter büdte ſich unter den

Tiſch, gleich darauf erſcholl ein klägliches Hunde:

gebell und Gewinſel, und aus der Thür, von

einigen der Gäſte hinausgejagt, flüchtete mit

eingezogenem Schwanz mein armer Dadſel .

„ Er hatte ſich mir nach in den Flur ge

ſchlichen , dann durch die offene Thür in die

Hodzeitsſtube; id) weiß nicht, ob er in der Braut

ſeine alte Freundin vom Walde erkannte, jeden

falls war er unter dem Tiſch zu ihr hingebrochen ,

und indem ſie aufſchrak , hatte ſie auch mich

draußen im Flur ſtehen ſehen . Ich rief er :

ſchrocken den Hund leiſe zu mir heran und ſtahl

mich aus der dumpfen Enge ins Freie . Daß

ich gegen meinen Willen dazu beigetragen hatte,

dem armen jungen Opfer das Herz noch ſchwerer

zu machen , ging mir tagelang als ein quälender

Vorwurf nach .

„ In ſolcher Jugend aber hilft leichtes Blut,

und daß man ſo Vieles und Bedeutſames zum

erſtenmal erlebt , über noch tiefere Herzensnöte

binweg .

„ Ich hatte ſtrengen Dienſt und mußte mich

tummeln, ihn zur Zufriedenheit meines wackeren ,

aber grilligen Vorgeſezten zu verſehen . Der

jungen Frau begegnete ich kein einziges Mal,
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und Niemand ſprach mir von ihr . Wen konnte

es intereſſieren, ob der Honigmond einer Bahn

wärtersfrau burch etliche Wermutstropfen ver :

bittert wurde.

,, Im nächſten Frühling, als ich gegen den

Wunſch meines Vaters die Probe redlich be :

ſtanden und meinen Beruf zum Forſtfach hin

länglich an den Tag gelegt hatte , durfte ich

nach Aſchaffenburg auf die Forſticule. Ich blieb

dort drei Jahre , von denen ich nichts Denk

würdiges zu berichten hätte . Ich trieb es ſo

ziemlich wie alle meine Kameraden . Nur, wenn

ſo etwas wie eine flüchtige Liebſchaft an mich

herankam , tauchte regelmäßig auf einen Augen :

blick das nachdenkliche Schattenbild der Vroni

vor mir auf, wurde aber von den leibhaftigen

lachenden und rotwangigen Rivalinnen ohne

Mühe verſcheucht. Zu einem ernſthafteren lei

denſchaftlichen Verhältnis kam es nicht.

, Als ich eben meinen vierundzwanzigſten

Geburtstag gefeiert und mein Eramen mit gutem

Erfolg abſolviert hatte, kehrte ich zu meinem

Vater nach München zurück und wartete , in

welcher Stellung und an welchem Ort man mich )

zunächſt zu verwenden gedächte. Um mir die

Langeweile zu fürzen, fuhr ich eines Morgens

zu Anfang September hier heraus. Ich wollte

mich meinem alten Revierförſter im Glanz meiner

Aſpirantenwürde vorſtellen, ein paar gute Be
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kannte begrüßen und all die Orte wiederſehen ,

an die ſich mir liebe Erinnerungen knüpften.

„ Unterwegs beſchäftigte mich natürlich auch

der Gedanke , ob ich wohl der Vroni begegnen

und wie ich ſie finden würde. An einer gewiſſen

llnruhe, die ſich dabei in mir regte, merkte ich,

daß immer noch ein Funke des alten zärtlichen

Gefühls unter der Aſche glomm . Doch konnte

ich mir nicht einmal ihr Geſicht deutlich vor:

ſtellen und beſchloß bei mir ſelbſt, keinenfalls

ſie geradezu aufzuſuchen , ſondern mich nur ge

legentlich nach ihr zu erkundigen und alles Weitere

dem Zufall zu überlaſſen .

,, So benutte ich den zweiten Vormittag,

nadidem id) den erſten Tag in Schlierſee zuge

bracht , meine Beſuche hier in Miesbach zu

machen , erſt zu Mittag beim Landrichter , dem

Bezirksarzt und einigen anderen Honoratioren,

mit deren Töchtern ich getanzt hatte, und machte

mich Nachmittags auf den Weg, auch in Agatha:

ricd einen Jagdfreund zu begrüßen .

„ Es war ein milder, ſtiller Tag , ein weicher

Duft über den Wieſen, der das Herannahen des

Föhns ankündigte, am leichtverſchleierten Himmel

aber noch kein Wölkchen. Wie ich ſo dahin

dritt auf dem heiteren Wege, an Bauernwäglein

vorbei , von denen herab mancher gute Bekannte

mich treuberzig begrüßte , bin und wieder mit

einem Weibe, das aus ihrer Hausthür trat , cin
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paar Worte des Wiedererkennens wechjelnd, war

mir ſo fröhlich zu Mute, als gehörte mir die

ganze Welt und nur aus Gnade ließe ich auch

anderen guten Menſchen ihr Teil daran . jd

bog ſeitwärts in den kleinen Waldpfad ein , der ,

wie Sie wiſſen , eine Strecke neben dem Fahr :

weg hinläuft, da die offene Straße eben von

einer Viehherde eingenommen war. Da ſchritt

ich, leiſe pſeifend, weiter und dachte an meinen

guten Dachſel, den ich nicht mehr im Forſt

hauſe vorgefunden, an einen jungen Fuchs, den

ich hier herum geſchoſſen hatte, an hundert noch

gleichgültigere Dinge. Inzwiſchen war die Herde

vorübergewandelt, ich gedachte mich wieder auf

die Landſtraße zu ſchlagen , da es unter den

Bäumen ſchwül und feucht war , als ich nur

etwa zwanzig Schritte vor mir die Geſtalt einer

ſchwarzgekleideten bäuerlichen Frau bemerkte, die

langſam , wie wenn ſie ſich müde vorwärts

ſchleppte , auf dem ſchmalen Wege hinſchritt.

Der Korb aber, den ſie am Armie trug , konnte

ihr nicht ſehr zur Laſt fallen . Ich ſah unter

dem weißen Tüchlein, das darüber gebreitet war,

allerlei Grünzeug und den Hals einer Flaſche

vorſchauen . Einen Augenblick fuhr mir der

Gedanke an die Frau des Grubenſepp durchs

Hirn . Aber nein, dieſe Frau war größer, wohl

um zwei Zoll, hatte gewölbtere Schultern und

einen ganz andern Gang. Nur wie ſie ein
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mal halb zur Seite ſchaute das kleine Ohr

unter dem ſchwarzen Kopftuch, der braune Streif

des Haares , der ſich vorſchob - ich beſchleunigte

meinen Schritt und erreichte ſie und ſah ihr haſtig

ins Geſicht Vroni! iſt's möglich ! Du biſt's ?

Sie ſind's ?

Wir ſtanden Beide plötzlich ſtill. Ich konnte

vor Herzklopfen nicht ſogleich ein paſſendes Ge

ſpräch anknüpfen , und ſie mit der Hand

fuhr ſie nach der linken Bruſt , wie wenn ſie

dort einen Stich fühlte. Ja , ſie war's ! Und

doch eine andre, in deren . Geſicht und Ge

ſtalt ich mit Staunen mich erſt zurechtfinden

mußte.

,,Wirklich , ſie war noch gewachſen in der

Che , aus dem hageren , kaum entwickelten Ding

war eine rüſtige Frau geworden , von anmutiger

Fülle; auch die Hände hatten ſich gerundet und

trugen nicht einmal die Spuren rauber Arbeit,

ſondern waren mur etwas gebräunt, aber von

jenem bleichen Braun , das man in ſüdlichen

Ländern findet. Das Geſicht war weiß ge

blieben , nur ſeltſam verändert, die kleine ſtumpfe

Naſe ſchlanker geworden , die Augen tiefer ge

ſunken , um den Mund, der immer noch rot und

ſchwellend war, gleichwohl ein ſcharfer Leidens:

zug. Alles in Allem : dieſe drei Jahre hatten

aus dem unanſehnlichen Wildling ein Weib

gemacht, an dem Niemand vorübergehen konnte,
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ohne den Eindruck von etwas nicht Alltäglichem

zu empfangen .

„Ich war ſo in ihren Anblick verſunken,

daß ſie zuerſt von ihrer Ueberraſchung ſich er :

holte und mit einem leichten Nicken , während

ihr das Blut in die Wangen ſtieg , mir ſagte :

Sie ſind wieder hier ? Werden Sie hier bleiben ?

„Ich faßte mich und erzählte ihr , wie es

mir ſeither ergangen ſei , und was mich hier

herausgeführt habe . Es iſt ſchön , Vroni, fuhr

ich fort , daß ich Ihnen gleich am erſten Tage

begegne. Ich hätte Sie natürlich aufgejucht.

Ich muß doch ſehen , was meine kleine Freundin

macht, die freilich inzwiſchen gewachſen iſt und

an ihren alten Freund wohl nimmer gedacht hat .

„ O duch! ſagte ſie leiſe und ſehr ernſthaft , die

Alugen dabei niederſchlagend. Ich vergeſſe nichts ,

und Sie waren immer ſo freundlich zu mir.

Wir verſtummten eine Weile . Ich mußte

an mich halten , nicht den Arm um ſie 311

ſchlingen und das liebe Geſicht wieder zu füſjen,

wie in unſrer Scheideſtunde. Sie hätte mir's

vielleicht nicht gewehrt, ſo wenig wie damals.

Aber eine ſeltſame Scheu hielt mich zurück.

,, Sie ſind in Trauer, Broni ? fragte ich wieder.

Ich will doch nicht hoffen Ihr Mann lebt

doch noch -- ?

„ Sie nicfte wieder. Mein' Mutter iſt in

dieſem Frühjahr geſtorben . Sie hat viel aus:

Mujenalmanach für 1892 .
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geſtanden , aber ſie hat doch nicht arg geklagt .

Mein Mann hat ſie ſo gut gepflegt, es iſt ihr

nichts abgegangen . Noch am lezten Tag bat

ſie mich an ihr Bett gerufen ſie hat in

unſrem Häuſel drüben an der Bahn gewohnt,

oben im Dachfämmerl, anders that's mein Mann

nicht - Vroni, hat ſie geſagt , dein Mann iſt

der brävſte Menſch auf der Welt. Wenn du's

ihm nicht lohnſt , was er an deiner armen

Mutter gethan hat und dann hat ſie ſo ein

Geſicht gemacht , wie vor Zeiten, wenn ſie mir

gedroht hat , daß ſie mich totſchlagen würde.

Und ſie hat Recht gehabt. Es gibt keinen

Bräveren auf hundert Meilen, und was er auch

an meinem Bruder thut – dem hat er Geld ge

geben , daß er ein Geſchäft hat anfangen können

in der Stadt, als er vom Militär wegkommen iſt,

denn er hat keine Luſt gehabt aufs Land hinaus

und ins Bergwerf noch weniger. Ja, er iſt ein

Rechtichajfener , mein Mann , das iſt er, und

das ſagen Alle, und die Herren von der Bahn

verwaltung erlauben ihm auch , daß er ſich manch

mal einen freien Nachmittag macht, und dann

darf ich einen Dienſt verjeben , und ſie wiſien,

daß ſich dann nichts fehlt , und iſt nie eine

Klage geweſen !

„ Es war wunderlich , wie eifrig und raſch

ſie das alles herausſprudelte, während ſie doch

immer die Augen ſchwermütig geſenkt hielt . Und
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nun ſeufzte ſie auch recht aus der tiefen Bruſt

und machte ſich an ihrem Kopftuch zu ſchaffen .

„ Nun , das iſt ſchön , Vroni , daß Sie ſo

glüdlich ſind und Ihren Mann zu däßen wiſſen .

Ich hab ' es Ihnen vorausgeſagt, Sie entſinnen

ſich, damals auf der Bank, als Sie ſo betrübt

waren . Haben Sie Kinder ?

, Sie ſchüttelte den Kopf. An ihrem Munde

das Fältchen vertiefte ſich . Ich muß heim , ſagte

ſie leije. Pfüet Sie Gott !

„ , Darf ich Sie nicht noch ein Streckchen be

gleiten , Vroni ? Ich geh ' denſelben Weg .

„ Nein , nein ! machte ſie. Es iſt beſſer 10 .

Und
Sie ſollen auch nicht zu uns kommen

wir ſind geringe Leut', und ich wüßt' nicht, wie

ich ſo einen Herrn aufnehmen ſollt , und mein

Mann er macht ſich am End' jo Gedanken

er hat’s nicht gern , wenn ich mit Mannsleuten

ſprech ', und nun gar

„ Sie warf einen raſchen Blick auf mich,

der meiner Eitelkeit nicht wenig ſchmeichelte.

Das machte mich aber nur dringender.

Wenn dein Mann eiferſüchtig iſt, Vroni,

ich verfiel auf einmal wieder in unſer altes

,du ſo thut er mir leid und du nicht

minder. Denn an Anlaß dazu kann's nicht

fehlen, da du eine ſo ſchöne Perſon geworden

biſt. Ich bätt ' did faum wiedererkannt, jo

wahr ich lebe , und du könnteſt dich dreiſt in der
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Stadt ſehen laſſen, ſo wie du gehſt und ſtehſt.

Ich hab ' auch oft an dich gedacht, wie wir ſo

gut Freund zu einander waren , aber ich ſah dich

immer nur mit deinen blauen Füßchen und

ſo ein hungerdünnes Figürerl , und jeßt -

,, Sie imterbrach mich, in großer Verwirrung.

O , was Sie nur ſchwäßen , Herr ! Es iſt nicht

viel an mir, ich bin auch nicht recht geſund.

In den Nächten kann ich oft nicht ſchlafen , und

das Herz thut mir weh , und bei Tag, wenn ich

nur ein biſſerl geſchafft hab ' ich hab ' ja

kein ſchweres Leben -- gleich muß ich mich hin:

ſeßen , weil die Glieder mir lahm werden . Der

Doktor hat gemeint, es hab' nichts zu bedeuten ,

wenn ich ein Kind kriegen that , würd ' fich's

ſchon geben . Aber ich weiß es beſſer. Ich leb ?

nicht lang.

„ Was du dir für dumme Gedanken machſt,

Vroni! rief ich lebhaft und faßte ihre Hand.

Du biſt ja noch blutjung, du kannſt noch viel

Freud' haben auf der Welt. Und hörſt du , dies

kann nicht das lezte Mal geweſen ſein , daß ich

mit dir geſchwäßt hab ' . Wenn ich euch nicht

beſuchen joll , ſo iſt mir's auch recht, dann mußt

du mir ſagen , wo ich dich treffen kann außer

deinem Haus. Etwa hier wieder, wenn du im

Ort drunten deinen Einkauf gemacht haſt, oder

wo dir's ſonſt recht iſt. Ich bleib ' noch morgen

und übermorgen .
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,Sie ſchüttelte langſam , als ob es ihr ſchwer

würde, mir jede Hoffnung abzuſchneiden , den

Kopf. Es darf nicht ſein , ſagte ſie, von mir

wegſehend. Wenn Sie's noch gut mit mir

meinen , laſſen Sie mich gehen . Es geht mir

nicht ſo ſchlecht, wie Sie meinen , ' s iſt aber

beſſer, man red't nicht viel davon , wie einem

zu Mut iſt, und wenn ich mit Ihnen ſchwätz '

und Sie ſehn mich ſo dabei an nein, pſüet

Sie Gott, und es war mir eine Ehr' und Freud ',

daß Sie mich noch nicht ganz

„ Sie bemühte ſich offenbar, ſich hinter einer

landläufigen Höflichkeit zu verſchanzen , fam aber

damit nicht zu Stande. Und in der Furcht, mehr

zu ſagen , als ihr lieb war, machte ſie plößlich

ihre Hand aus der meinen los , warf mir noch

ein kaum hörbares ,Adieu ! zu und eilte von

mir weg mit einer Geberde , die mich dringend

bat , ihr nicht nachzufolgen .

**

„ . 3ch blieb in einer wunderlich gemiſchten

Stimmung noch eine gute Weile auf demſelben

Flecke ſtehen . Der alte Funke unter der Aſche

war plößlich zu einer hellen Flamme angefacht ,

ich ſchalt mich einen Tropf und lächerlichen Feig

ling , daß ich das liebe Geſchöpf hatte gehen

laſſen, ohne es vorher in die Arme zu ſchließen

und mein heißes Verlangen an ſeinem Munde
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zu ſtillen . Dann ſagte ich mir wieder , es

wäre ein Frevel, wenn ich ihre Ruhe noch mehr

zu ſtören mir herausnähme, als ſie ohnehin

durch unerfüllte Wünſche und ſchnſuchtsvolle

Träume geſtört wurde. Es ſei meine Pflicht

und Schuldigkeit , ſie nie wieder aufzuſuchen .

Lieber gleich morgen früh in die Stadt zurück,

als nun hier meine bis dato noch fündenleichte

Seele mit einer Schuld belaſten , deren Folgen

nicht abzuſehen wären .

,, Dieſer tugendhafte Vorſaß , nach einigem

Kampf mit den lockenden Bildern , die ſich an

mich drängten , behielt endlich den Sieg . Ich

fündigte meinem alten Freunde ſofort an , morgen

Abend müſſe ich wieder zu Hauſe ſein . Die

Zeit reiche ja auch hinlänglich, um wieder Um

ſchau zu halten in dem vertrauten alten Revier.

Er fügte ſich darein , obwohl er mich gern länger

behalten hätte , und neue und alte Jagdgeſchichten

brachten mich ohne fonderliche Aufregung über

den Reſt des Tages hinweg.

, Als ich aber Nachts wieder in derſelben

Kammer lag, wo ich vor drei Jahren von der

blaufüßigen Waldläuferin geträumt hatte , trat

jeßt ein viel gefährlicheres Geſpenſt an mein

Bette und machte mir das Blut ſieden . Dazu

hatte ſich der Föhn mit aller Macht über die

Berge geſchwungen, das Fenſter klirrte von ſeinen

beftigen Atemzügen , bald brach ein Gewitter
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Morgen ſich in einen ſchweren Candregen auf

löſte. Ich lag noch wie im Fieber . Immer

jah ich den weichen , ſchwermütigen Mund und

die müden Augen und fühlte den Druck der

feſten kleinen Hand und ſagte mir, daß ich ver :

rückt werden würde vor wütender Sehnſucht,

wenn ich nicht ein einziges Mal meine heißen

Lippen wieder wie damals auf das kleine Ohr

gedrückt hätte.

,, Daß es Thorheit geweſen wäre, bei dieſem

Inwetter am andern Tage aufzubrechen, brauchte

mir mein alter Gönner nicht lange vorzudemon

ſtrieren . ' s iſt faſt immer ſo wüſtes Wetter,

ſagte er , wenn die Bergleute ihr Feſt haben .

Sie entſinnen ſich vor drei Jahren , wo’s an

dem Tag geſchüttet hat , was vom Himmel wollte .

Und die armen Burſche haben nur den einen Feſt

tag im ganzen Jahr . Uebrigens machen ſie ſich

nicht zu viel daraus. Sie ſiben ja im Trocknen

hinterm Maßkrug, und das iſt die Hauptſach ' .

„Ich hatte damals dem Feſt keine beſondere

Aufmerkjamkeit geſchenkt . Es war nichts Be

ſonderes daran , als daß man ein paar Stun

den lang die Bergleute von Hausham in ihrer

kleidſamen Tracht nach Miesbach wandern ſah,

wo auf dem Markt erſt irgend eine Feſtlichkeit

mit Muſit ſtattfand , worauf die ganze große

Menge ſich in die verſchiedenen Wirtſchaften ver



- 72 Om

zog , die Meiſten nach dem großen Waipinger

keller hinauf. Schlag zehn Uhr mußte alles

vorbei ſein, ſo daß auch der Tanz nicht ſo recht

ungebunden fortgeſeßt werden konnte, wie bei

andern ländlichen Feſtivitäten .

„ Auch diesmal fühlte ich wenig Luſt, mich

in das Gewühl zu miſchen . Da aber das Wetter

alle andern Unternehmungen vereitelte , ging

ich gegen Abend doch in den Markt hinüber

und ſtrich unluſtig und gedankenlos an den

Fenſtern der Gaſtwirtſchaften vorbei .

„Ich konnte nicht daran denken, Vroni heute

zu begegnen . Der Regen , der immer noch herab :

rauſchte und die Wege grundlos machte, mußte es

ihr verwehren, draußen berumzuidlendern, auch

wenn ihr Herz ſie heimlich dazu getrieben hätte,

mich noch einmal zu ſehen . Sie ſaß ohne Zweifel

jeßt in dem dumpfen Häuschen an der Bahn

neben dem Manne, den ſie trotz alledem nicht

lieben konnte, und dachte an alte Zeiten und an

den geſtrigen Tag und alle zukünftigen, die nichts

bringen würden , was eine junge Menſcenjeele

erquict -- nicht einmal die Freude und Sorge

um ein Kind und der Mann , der ſie ſo

ſicher in ſeiner Gewalt hatte, wie ein Schließer

eine Gefangene, angefettet nicht bloß mit heiligen

Gelübden , jondern durch eigennütige Güte und

die Pflichten der Dankbarfeit, vielleicht in dieſem

Augenblick ...
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,,Aber wie geſchah mir denn ? Da hinter dem

Fenſter der ,Alpenroje“, an demſelben Fleck, wo ich

damals das hochzeitspaar geſehen hatte werjaß

denn da heute wieder hinter dem ſchweren Eichen

tiſch , den Maßkrug vor ſich, das verwitterte

Geſicht in dem ſchwarzen, ungepflegten Bart er :

hişt von Trinken , Rauchen und Diskurieren ?

Nicht die Dienſtmüße der Bahnbeamten bedeckte

die niedrige Stirne und die ſchon ſtarf mit Grau

durdſchoſſenen ſtruppigen Haare , ſondern der

bebe dwarze, fegelförmige Bergmann hut mit

dem Federbuch , und der jonntägliche Bergmanns

kittel umhüllte ihm die breite Bruſt. Iſt heute

denn nicht das Bergwerksfeſt ? Und darf ein mit

Ehren zum Krüppel gewordener Grubenarbeiter,

der ſchon dicht am Oberſteiger geſtanden, wenn

er das Feſt mitmacht, nicht die alte Uniform

wieder anziehen , um mit ſeinen alten Gefährten

ſich ein paar Stunden lang in diejer beſcheidenen

Wirtſchaft gütlich zu thun ? In dem neuen

Dienſt wird ja nichts verſäumt. Den vorſicht

inzwiſchen ſeine junge Frau , die ihn vertreten

darf, wenn er Urlaub erhalten hat . Was ſollte

ſie auch hier in Qualm und Hiße der engen

Wirtsſtube! Ja, wenn er ſie noch auf den Keller

hätte mitnehmen mögen , wo das junge Volk tanzt.

Aber für ihn ſelbſt iſt ja Spiel und Tanz vor :

bei , und ſie mit Andern tanzen laſſen ...

„ Ein paar Minuten ſah ich noch durch die1
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Scheibe auf das gutmütig vergnügte Geſicht,

das je länger je mehr meinen Ingrimm erregte .

Wie kann er hier guter Dinge ſein, wenn ſein

junges Weib einſam zu Hauſe ſißt und nur

Wind und Regen zur Unterhaltung um ſich hat !

Eine ſaubere Herzensgüte, die Alles gethan zu

haben glaubt, wenn ſie dem gefangenen Vogel

ſein Futter gibt, nachdem ſie ihm die Flügel be:

ſchnitten hat ! Und wie närriſch die Nuffnader :

fraße ſich ausnimmt unter dem Turm von ſchwar

zem Filz , der ſchon ziemlich ſchief auf dem einen

Ohre ſitzt, während die verſtümmelte linke Hand

mit den drei Fingern den Steinkrug hebt und

die rechte die kurze Pfeife hält ! Eine Art ſittlicher

Entrüſtung, zugleich mit einem Gefühl des Efels

überkam mich. Das ihr Mann ! Und der wagte,

eiferſüchtig zu ſein , als ob er das beſte Recht

hätte, Seele und Leib eines ſolchen Weibes allein

in ſeiner Gewalt zu haben !

„Ich trat vom Fenſter zurück, und ohne mich

nur einen Augenblick zu beſinnen, ſchritt ich über

den Marktplaß den Weg hinunter, der nach der

Haidmühle führt. Ich ſagte mir nicht klar,

wohin ich wollte. Mein Dämon riß mich fort .

*

„ Und auf dem ganzen Wege , während der

Sturm mir mehr als einmal den Regenſchirm

aus der Fauſt zu wirbeln drohte , raunte mir
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der Verſucher zu , wie gut es ſich getroffen habe,

daß ich dahintergekommen war, zu dieſer Stunde

ſei ſie allein im Haus und ſicher davor , daß

ihr Kerkermeiſter die Zelle viſitieren werde. Ich

jah ſie beſtändig , wie ſie geſtern bei mir ge

ſtanden hatte, und überlegte, was ich ihr heute

jagen wollte - genug von diejen wahnwitigen

Nieberphantaſieen !

„ Auch in der Haidmühle war weder Licht

noch Leben , alle Bewohner des Hauſes drüben

beim Feſt . Man hörte fern vom Waitinger

ketler herunter, vom Winde herumgeſchleift, die

Klänge der Tanzmuſik, hin und wieder einen

Jubſchrei . Das alles peitſchte nur noch mein

wallendes Blut, während ich durch den ſchwarzen

Wald ſtürmte. Und jeħt trat ich aus den Bäumen

heraus auf den ſchmalen Weg nach dem Bahn

wärterhäuschen , deſſen Umriß ſich kaum gegen

den dunkeln Abhang drüben abhob. Kein Licht

flimmierte aus dem kleinen Fenſter ; der Laden

war geſchloſſen . So konnte man auch nicht

bineinſehen .

„Ich ſtand und holte tief Atem und ſuchte

mein Herzklopfen erſt zu beruhigen . Der Scweiſ;

rann mir von der Stirne nach dem haſtigen Gang

in der Föhnluft , die Zunge flebte mir am

Gaumen . Erſt umging id) noch mit verſtohlenen

Schritten das kleine Haus. Ein Gärtchen lag

daneben von einem ſauberen Staket eingehegt,
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die Beete darin, reinlich abgeteilt , ſchienen allerlei

Gemüſe und auch ein paar Blumengruppen zu

tragen, es roch leiſe nach Reſeda, und an einem

Buſch in der Mitte ſchimmerte es weiß wie von

lepten Roſen des Sommers. Das Bauernhaus

drüben am Abhang jenſeits der Bahngeleiſe war

auch wie ausgeſtorben . Nur ein Hund winſelte

leiſe an ſeiner Kette, als er meinen Schritt

hörte. Da ſchlich ich zur Thüre, horchte eine

Weile, ob ich drinnen etwa ſingen hörte; als es

ſtill blieb wie im Grabe , ſuchte ich die Klinke

aufzudrücken. Die Thüre war aber von innen

verriegelt ; ſo mußte ich anklopfen .

„ Erſt nach dem dritten Pochen hörte ich

Schritte drinnen . Sie dien einen Augenblick

hinauszuhorchen, ob ſie nichts Verdächtiges ver

nähme. Dann fragte ſie leiſe : Wer iſt da ? Biſt

du's ſchon, Seppel ? Sit's ſchon jo ſpät ? '

Sie ſchien geſchlummert zu haben und durch

das Pochen nur halb ermuntert worden zu ſein.

„Ich bin’s ! gab ich halblaut zur Antwort.

Mad ' auf!

„Ich hatte meine Stimme jo dumpf als mög:

lich zu machen geſucht, jo gelang mir's , ſie zu

täuſchen . Ich hörte den Riegel wegſchieben , die

Thüre öffnete ſich, dann ſchrie ſie auf: Maria Jos

jeph ! und wollte die Thüre raſch wieder zuziehen .

Ich hatte aber ſchon den Fuß auf die Schwelle

geſett und trat haſtig in den engen dunkeln Flur.



Warum erſchridſt du vor mir ? ſagte ich ;

ich bin kein Räuber , ich wollt' euch nur guten

Abend ſagen, dir und deinem Mann, und mich

einen Augenblick ausruhen vom Herumſtreunen

bei dem wüſten Wetter . Fühlen Sie mir, wie

naß meine Joppe iſt , trok des Schirme:. Aber

da ich morgen wieder geh', wollte ich Ihren

Mann doch zuvor kennen lernen .

Mein Mann iſt drunten im Markt. Ich

kann Sie nicht hereinlaſſen.

„ Im Markt, Vroni ? Was hat er da 311

ſuchen ?

„ Sie erzählte mir nun in kurzen , abgebrochenen

Worten , was ich ſchon wußte.

„ So ? ſagt ich . Aljo hängt er noch an

ſeinem alten Gewerb, bei dem er doch veruns

glüdt iſt ? Nun, der Geſchmad iſt verſchieden .

Aber du wirſt mich darum nicht in Sturm und

Negen wieder hinausjagen , eh id) mich fünf

Minuten an deinem Ofen getrodnet habe.

Ich fühlte , daß aus der Stube nebenan ein

ſchwerer Djendunſt zu uns herausſtrömte.

Sei geſcheit, Broni! Bin ich nicht ein alter

Freund ? Und wenn ich morgen gegangen bin ,

ich verſprech' dir's , du ſollſt mich deiner Leb :

tag nicht wiederjeben.

„Ich hatte ihre Hand gehaſcht und drückte

fie leiſe . Sie ſchwieg noch eine ganze Weile,

ich hörte , wie ihr Atem mühſam ein und aus
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ging , dann ſagte ſie kaum hörbar : Wenn's

wirklich nur fünf Minuten ſein ſollen und

das leyte Mal Sie ſind ja ganz durch

näßt Aber warum ſind Sie gekommen ? Ich

hatte Sie doch gebeten ...

„ Indem drückte ſie leiſe die Thüre zi , ſchob

aber den Riegel nicht wieder vor und ging mir

voran in die niedere, doch ziemlich geräumige

Stube, die drei Fenſter hatte . Alle drei waren

geſchloſſen und die Läden davor eingehakt. Es

fahringsum dürftig , aber nicht infreundlich

aus; in der einen Ecke ſtand eine Polſterbank

ohne Rücklehne, mit geblümtem Wollenſtoff über:

zogen , ein Tiſch in der andern Ecke mit einigen

Holzſtühlen , kleine weiße Vorhänge über den

Fenſtern . Vor dem mittleren hing ein Vogelbauer

mit einem Kanarienvogel, der jeşt unter einem

grauen Tüchlein auf ſeiner Stange ſchlief. In

der einen Ecke bewegte ſich der meſſingene Pendel

einer ſchwarzwälder Uhr zwiſchen zwei Gewichten

in Tannenzapfenform , und gerade bei meinem

Eintritt hob das Schlagwerk aus und ſchlug mit

hellem Kududsruf ſiebenmal an . Auch an Bil.

dern auf der hellblau getünchten Wand fehlte

es nicht : Delfarbendrucke, die die Mutter Gottes

und den heiligen Joſeph darſtellten , ein Porträt des

Königs über der Kommode von gebeiztem Holz,

auf der allerlei armſelige Siebenſachen ſtanden ,

das Hauptſtück ein Kruzifir mit Maria und
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Johannes zu den Seiten aus Porzellan ; und über

dem Sofa ein halb Dubend Photographieen .

,, Es hätte ſich ganz behaglich hier raſten laſien ,

ohne die zwiefache Schwüle, die in meinen Sin :

nen , und die der ſchwarze, eben erſt erloſchene

Kochofen ausſtrömte. Aud ihr ſchien die Luft

plößlich auf die Bruſt zu fallen . Ohne meine

Bitte abzuwarten , öffnete ſie das Fenſter in der

Mitte und das eine nach Norden . Sofort floß

eine erquickliche feuchte Küble herein , und wir

atmeten Beide auf.

„ Sie hatte ſchweigend einen Stuhl neben den

Ofen geſtellt, falls ich mich gründlicher zu trocknen

wünſchte, und ſeşte ſich dann ſelbſt auf die

Ruhebank zu ihrem Spinnrad, bei dem ſie vor

hin eingenidt zu ſein dien. Ich machte aber

erſt einen kleinen Rundgang und beſchaute, was

im Zimmer hing und ſtand , immer ohne ein

Wort zu ſagen. Dann ſeşte ich mich, nachdem

id) nur meinen Hut an die Ofenecke zum Trodnen

gehängt, neben ſie und ſah ihr eine Weile beim

Spinnen zu.

„ Es war draußen ſtiller geworden , und drin

nen hörte man nichts als das harte Tiktak der

Uhr und das leije Aniſtern der zuſammenfallenden

glimmenden Brände im Ofen und das Schnurren

des Spinnrades.

„ Sie ſah ſcheinbar ganz ruhig nur auf den

Faden zwiſchen ihren Fingern, und es war, als
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ob ſie meine Gegenwart völlig vergeſſen habe .

Die Lampe drüben auf dem Tiſch gab nur einen

notdürftigen Schein ; ich hatte aber Licht genug,

um jeden Zug in ihrem Geſicht zu erkennen.

Sie gefiel mir heut in dem loſen Hausanzug

noch tauſendmal beſſer, als geſtern in Kopftuch

und ſchwarzem Kleid. Und wie ſauber ſie er :

ſchien , obwohl ſie wahrlich heute Abend keinen

Beſuch mehr erwarten konnte .

„ Iſt das eure ganze Wohnung, Vroni ? fragte

ich endlich , um nur das beklommene Schweigen

zu brechen .

Sie erwiderte, immer fortſpinnend, ſie hätten

noch eine kleine Küche draußen im Flur für

den Sommer, und nebenan die Schlafkammer,

und oben unterm Dach noch eine große Ram

mer, wo ihre Mutter geſtorben ſei . Es ſei gut

wohnen hier, auch im ſtrengſten Winter, und

im Sommer ſei's ganz luſtig auf der Bank

im Gärtchen 311 ſiben , und ihr Mann wolle

ihr auch eine Laube dort zimmern , daß ſie

draußen cſſen fönnten . Er denke immer nur,

wie er ihr was zu Gefallen thun könne, er

ſei ſo brav - es gebe keinen Brävern und

dann die mir ſchon wohlbekannte Litanei über

die Tugenden und Trefflichkeiten dieſes ihres

Zwingherrn.

„ Höre , jagte ich endlich , da midy dies Rüh

men und Preiſen verdroß , er jorgt aber doch
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auch nicht ſchlecht für fein eigenes Vergnügen.

Da ſibt er unten beim Bergwerksfeſt und läßt

dich arme Strohwitwe in der traurigen Nacht

allein . Wenn du mein liebes Weiberl wärſt ...

„ Aber ſie fiel mir eifrig ins Wort. Es ſei

ihm wohl zu gönnen , einmal im Jahr eine

Freud' zu haben , denn ſonſt ſpare er ſich jeden

Kreuzer vom Mund ab , und ſie hab' auch gar

keine Zeitlang, und freilich Manches könnt'

anders ſein aber doch

„ Und dabei ſeufzte ſie. Ich merkte, daß

ſie an ihre Kinderloſigkeit dachte.

„Ich faßte das Fädchen an , das ſie ſpann .

Wenn er heute heimkommt, ſagte ich leiſe , und

taumelt dir ins Zimmer und lallt allerlei kon

fuſes Zeug und will dich küſſen – kannſt du

ihn auch dann noch gern haben ?

„ Sie fuhr unwillkürlich zuſammen . Woher

wiſſen Sie – ? fragte ſie zitternd. Ja frei :

lich , dann wird mir’s ſchwer. Aber er kann

nichts dafür. Er verträgt eben nicht viel, weil

er's Trinken nicht gewohnt iſt und dann,

Andre haben's noch viel ſchwerer man hat

eben ſeine Not mit den Mannsleuten aber

Sie dürfen mir nichts auf meinen ſagen, Sie

kennen ihn ja nicht er iſt ſo brav ..

„Ich ließ ſie ihre Litanei nicht wieder an

ſtimmen.

Mag ſein ! knirſchte ich, Aber wenn er

Muſenalmanach füự 1892 ,

II
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noch zehntauſendmal bräver wär, ich würd ' ihn

baſſen !

Der Faden glitt ihr aus der Hand, das

Rad ſtand ſtill, ich ſah ihre Augen mit einem

Ausdruck des ratloſen Schreckens auf mich ge

richtet, da ich bei meinem heftigen Ausruf auf:

geſprungen war und wild und düſter in dem

engen Käfig hin und her ſtürmte. So blieb es

eine Weile ſtumm zwiſchen uns . Dann ſtand

ſie ſacht auf, ſchob das Spinnrad beiſeite und

ging nach dem Stuhl am Ofen . Der Hut iſt

getrocknet, ſagte ſie langſam . Mein Mann fann

alle Augenblick kommen. Ich möchť Sie ſchön

bitten ...

Nein, brach ich heraus, ich bleibe, ich kann

noch nicht gehen, ich hab ' das Herz noch zu voll .

Dein Mann ſibt drunten feſt hinterm Maßkrug,

der kann nicht eher aufſtehen, bis die Andern

gehen, denn allein würd' er den Weg nicht finden,

der Hut ſaß ihm ſchon recht ſchief. Und zu

Haus hat er ja ſeine Frau gut verwahrt, daß

Niemand ſie ihm wegtragen kann. Nein , ich

gehe nicht, Vroni. Der Himmel weiß, ob ich

je im Leben dich wiederſeh '. Einmal, ein einzig

Mal muß ich's vom Herzen heruntergeredet haben ,

was du mir biſt, und wie glüdlich wir hätten

ſein können, wenn er dich mir nicht geſtohlen

hätte , der arme Wicht, der dich nicht wert iſt

und mit all ſeinem Gethue dich nicht zu ſchäten
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weiß. Und Niemand ſoll mir’s wehren, das

Alles dir jeßt zu ſagen, auch du nicht, Vroni;

denn du ſelbſt biſt nicht glüdlich , es ſteht dir

am Geſicht geſchrieben , daß du dein junges Leben

jammervoll vertrauerſt und wüſteſt doch wohl,

wie du's genießen könnteſt, wenn du Den hättſt ,

an dem dein Herz hängt. Und es iſt keine

Sünd', Vroni, daß ein armes Menſchenkind

glücklich ſein will , und wär's nur Einmal in

ſeinem ganzen Leben , denn wenn's vorbei da :

mit iſt, im Himmel wird uns nicht erſeßt, was

wir hier auf der Erde verſäumt haben ; die

himmliſchen Freuden in Ehren , aber irdiſche

ſind's einmal nicht, und wer uns um die be

trügt, den dürfen wir haſſen , und wenn er zehn :

mal ein ſo braver Menſch wär, daß er von

Mund auf in den Himmel kommen könnt!

Sie hörte dieſe wilden Reden an , ohne

ein Wort zu ſagen . Sie hatte ſich mit wan :

kenden Knieen wieder zum Sofa geſchlichen und

war darauf niedergeſunken . Da jaß ſie , den

Kopf an die Wand zurüctgelehnt, die Augen

geſchloſſen , die Hände regungslos im Schoß.

Ich ſeşte mich zu ihr und faßte eine ihrer Hände,

aber die war eiskalt und erwiderte nicht meinen

ſchmeichelnden , werbenden Druck. Ihre Lippen

waren halb geöffnet, wie von einem brennenden

Durſt, und ihre Bruſt arbeitete ſchwer . So

dicht neben ihr, wie damals auf der Bank im
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Walde , aber meine Schläfe an ihre Schulter

gedrückt , während damals ſie ihren Kopf wie

Scut ſuchend an meine Bruſt geſchmiegt batte ,

ſchüttete ich Alles vor ſie aus, was an unge

ſtümer Sehnſucht, an frevelhafter Leidenſchaft in

mir gärte . Ich war kein ausgelernter Verführer.

Nie hatte ich ſo zum Weibe eines Andern ge

ſprochen . Aber der Dämon ſchürte mein Blut

und gab mir Worte auf die Zunge, die aus

Sünde Tugend, aus Pflichtvergeſſenheit ein Ver

dienſt machten . Ich ſah, wie ſie auf das arme,

wehrloſe Herz wirkten , wie der Kampf darin

immer ſchwächer wurde. Zuweilen überrieſelte

ſie ein Schauer, daß ihr die Hände wie in einem

Schüttelfroſt flogen und ihre Lippen ein leiſes

Stöhnen nicht zurückhalten konnten . Doch kein

Mitleid wandelte mich an . Ich fuhr nur immer

glühender in meiner Beſchwörung fort , immer

feſter umſpannte ich ihre Hand, ſchon fühlte ich,

wie ihre leßte Kraft zuſammenbrach und ihr

Ropf ſich zu meinem herabneigte.

,, Da jeste die Wanduhr ein , cin charfer

Kuckudsruf crtönte, und wie von einem fremden

Arm in die Höhe geriſſen , fuhr das zitternde

Weib von meiner Seite empor und ſtand einen

Augenblick, wild imberblichend, mitten im Zimmer.

„Ich muß hinaus, ſagte ſie mit heiſerer

Stimme. In zehn Minuten kommt der Zug.

Ich muß das Licht in die Höhe ziehen und
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draußen warten , bis er vorüber iſt. O mein

Gott, wenn ich's verſäumt hätt '

Geh ! ſagte ich leiſe . Aber du kommſt

wieder , nicht wahr ?

Sie nickte und ſtürzte nach der kleinen

Thür, die in die Schlafkammer führte. Im Nu

trat ſie wieder herein . Sie hatte den Dienſtrock

des Bahnwärters umgeworfen und die Müte

ihres Mannes aufs Haar gedrückt . So wollte

ſie an mir vorbei . Aber ſie jah in dieſer Ver

mummung ſo unglaublich reizend aus, daß ich

ſie am Arm feſthielt und das glühende Geſicht

unter dem ſchwarzen Müßenſchirm nah an mich)

heranzog , um es genau zu betrachten . Id muß

fort ! wiederholte ſie zitternd, aber mit einem

Blick, der mir verriet, wie ſchwer es ihr wurde.

Vroni, hauchte ich , du biſt das holdeſte Ge

ſchöpf auf der ganzen Welt ! und wie ſich

ihre Lippen 311 einem ſchwermütigen Lächeln

öffneten , preßte ich ſie in meine Arme und drückte

meine Lippen auf dies Lächeln, und fühlte zum

erſtenmal eine heiße, willenlos hingegebene Er :

widerung, ein jeliges Auflodern ihres lange

bekämpften Gefühls , bis ſie ſich mühſam mir

entwand und taumelnd in den Flur hinausglitt.

Auf Abſchlag ! rief ich ihr in meiner Trunkenheit

nach. Denn du kommſt wieder, Broni , dit

ſchwörſt es mir, ich warte hier auf dich und

unſer Glück !
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„Ich vernahm nichts als einen tiefen Seufzer .

Dann ging die äußere Thür, und es war

Alles ſtill.

Nur der Wind hatte ſich wieder aufgemacht

und erſchütterte das kleine Haus und klapperte

an den Läden . Ich war ins Zimmer zurück

getreten und nach der Kammer gegangen , deren

Thür noch halb offen ſtand . Sie war ſehr eng .

Nur das breite Ehebett, ein Waſchtiſchchen und

ein Holzſchemel hatten Plaß darin , und die

Wände waren kahl . Ich nahm die Lampe vom

Tiſch und leuchtete hinein. Alles war ſo ſauber,

die Linnen ſo weiß, der blaugewürfelte Ueberzug

des Dedbettes wie geſtern aus der Wäſche ge

kommen . Auf dem Fenſterbrett ſtand neben einem

rotblühenden Kaktus ein Epheugitter. Von dem

brach ich ein Blatt ab und ſteckte es in die

Taſche
zum Andenken !

Dann kehrte ich in

die Vorderſtube zurück, ſtellte die Lampe fort

und trat an das Fenſter , das ſich nach dem

Bahndamm öffnete.

„ , Draußen Sturm und Regennacht, und in

mir — ! Ich zählte die Schläge des Zeigers ;

wie lang ſind zehn Minuten ! Ich ſpähte hin :

aus, ob ich ſie nicht erblicken könnte , und rief

ein paarmal ihren Namen, aber der Wind ver

ſchlang meine Stimme. Von der hohen Stange
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blinzelte das blaue Signallicht herab , das ſie

inzwiſchen aufgezogen hatte , ſie mußte unten

daneben ſtehen mit dem Fähnchen , um dem vor

beiſauſenden Zuge zu ſalutieren. Noch fünf

Minuten jeßt nur noch drei , dann war

die Qual des Wartens überſtanden , dann kam

ſie wieder ; wie wollte ich ſie aus der naßge

regneten Verkleidung berauschälen , fie in meinen

Armen erwärmen , ihr die Spuren des ſprühen

den Unwetters aus dem Haar wijchen und

wenn ſie dann wieder zum Lächeln den Mund

öffnete

Da hörte ich das dumpfe Rollen und Schnau:

ben des heranbrauſenden Zuges, und jeßt ſah ich

auch die dunkle Geſtalt mit dem Fähnchen neben

dem Pfahl nur einen Augenblick denn

im nächſten war ſie verſchwunden. Die dunkle

Maſſe der Lokomotive wuchs unheimlich heran und

gloşte mit den zwei runden roten Augen in die

Nacht hinein , jept keuchte ſie an dem Häuschen

vorbei , einen langen Schweif nachſchleppend,

ohne ſonderliche Eile ; ich ſah die Geſtalten

hinter den erleuchteten Wagenfenſtern an mir

vorüberhuſchen , in denen der dritten Klaſje

konnte ich Bergleute erkennen , die vom Feſt

nach Hauſe fuhren, fingend und ſchreiend ; dann

verrauſchte der Lärm , der Zug brauſte in die

dunkle Sturmnacht hinein , umd ringsum hörte

man nur das Geplätſcher der fallenden Tropfen
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aus den Lachen um das Haus herum und das

Knirren und Aechzen der vom Winde geſchüttelten

Wipfel.

,, Ich hatte einen feltjamen Schlag aufs Herz

geſpürt, als die Schattenbilder drüben an mir

vorüberjagten. Als ſähen mich all die nächt:

lichen Reiſenden in den Coupés am kleinen

Fenſter ſtehen , wie einen heimlich eingedrungenen

Räuber , und Alle wieſen mit Fingern auf

mich und riefen mir zu : Was haſt du da zu

ſuchen ? Wie kannſt du dich erdreiſten , den

Frieden dieſes Hauſes zu brechen , die ewige

Verdammnis dieſer armen Seele auf dein Ge

wiſſen zu laden ?

Unwillkürlich trat ich zurück. Aber die Re:

gung meines beſſeren Menſchen währte nur ein

paar Minuten. Dann brach die leidenſchaftliche

Ungeduld wieder hervor . Was hatte ſie noch

draußen zu ſchaffen ? Das Signallicht mochte

ja ruhig fortbrennen , jett , da es nichts mehr

zu bedeuten hatte . Wenn es ihr doch wieder

leid geworden wäre , was ſie mir verſprochen ?

Wenn ſie draußen den Kampf zwiſchen ihrer

Pflicht und der Sehnſucht nach Glück von neuem

kämpfte ? Das durfte nicht ſein, ich mußte ihr

zu Hilfe fommen.

„Ich drückte den Hut auf den Kopf und ſtürmte

hinaus. Vroni! rief ich , da ich Niemand ſah,

Vroni! erſt halblaut, dann immer lauter
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und dringender . Keine Antwort. In wachſen

der Angſt irrte ich in der Nähe des Pfahls auf

der Höhe der Böſchung herum , meine Augen

ſuchten das trübe Zwielicht zu durchdringen, das

durch den Lampenſchein aus dem Häuschen ver

breitet wurde nichts, was einem lebenden

Weſen glich, war zu entdecken . Aber da unten

auf dem Bahnförper, wo die Schienen eine

Strecke weit weißlich glänzten – barmherziger

Gott, nein ! Nur das nicht ! Mein Fieber täuſcht

mir dieſen Höllenſpuk vor . Er wird ſchwinden ,

wenn ich mich ihm nähere, ihn mit Händen

greifen will . - Nur hinunter , nur die paar

Schritte noch das Licht aus dem Fenſter

erliſcht, der Sturm hat den Laden zugeſchmettert

ich taſte mich mit wanfenden Knieen nach der

Stelle hin , bücke mich meine Hände ſtreden

ſich zitternd aus, und ich greife greife -- ein

langes weiches Weiberhaar, ganz durchtränkt

0 , das iſt der Regen ſie wird im Dunkeln

von der Böſchung herabgeglitten und dort nie

dergeſunken ſein halbtot vor Schrecken , aber

jezt , ich bin ja bei ihr , ich will ihr aufhelfen

und beuge mich, ihren Namen ſtammelnd, zu

ihr herab da faſje id ) — "

*

Die Stimme verſagte ihm . Er ließ den

Kopf auf die Arme ſinken , und ein krampfhaftes
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Schluczen durchzuckte ſeine mächtige Geſtalt .

Dann raffte er ſich mit einer gewaltſamen An:

ſtrengung auf und wanfte nach dem Fenſter .

Dort ſtand er eine geraume Zeit, beide

Fäuſte auf das Fenſterſims geſtüßt . Keiner von

uns ſprach ein Wort . 3d ſuchte vergebens in

meiner tiefen Erſchütterung nach einem guten,

innigen Wort, die furchtbare Spannung zu löſen.

Aber ich fand keines.

Als er ſich endlich wieder zu mir zurück:

wendete, ſtand ich auf und drückte ihm die

Hand.

Wie haben Sie's überlebt, das Entſeßliche,

Greuelvolle ? "

„ Ja , lieber Freund ," brach es dumpf aus

hm hervor , „ich gäbe viel darum , wenn ich

dem Schlag damals erlegen wäre. Es ſollte

nicht ſein ; ich ſollte ihn noch ein langes Leben

hindurch in meinem Inneren nachdröhnen fühlen .

Damals freilich , als ich erſt Gewißheit darüber

hatte , wie grauenhaft es war, wie jammervoll

dies blühende Leben erloſchen war erlaſſen

Sie mir das Nähere ich will nur ſagen ,

daß ich ohnmächtig neben dem grauſam ver

ſtümmelten Leibe auf die Schienen ſank.

Wie lange ich in dieſer Bewußtloſigkeit ver

harrte, weiß ich nicht. Ich kam aber wieder zu

mir, als ich Stimmen hörte, die ſich dem Wärter:

bäuschen näherten . Es war ohne Zweifel der
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Mann, den ein paar Kameraden nach Hauſe

begleiteten . Da durchfuhr mich der unerträgliche

Gedanke, daß man mich neben ihr finden und

das Aergſte vermuten würde. Was hätte mir's

geholfen , wenn ich mit Engelszungen bezeugt

hätte, ſie ſei unſchuldig und rein aus dem Leben

gegangen , ich aber ſei ihr Mörder. Ich hätte

ſie ums Haar in den ſchwindelnden Abgrund

der Sünde hinabgelockt, aber da ihr Fuß ſchon

hätte ausgleiten wollen , habe ihr Gewiſſen ſie

zurückgeriſſen, und ſie hätte lieber ihr Leben hin

geben wollen , als ihrer Pflicht untreu werden .

Wie mag das arme Herz draußen in der Nacht

ſich zermartert haben in dem grauſamen Streit

zwiſchen ihrer Schnſucht nach Glück und der

Furcht vor dem Verbrechen an ihrem Wohlthäter,

dem ,brävſten Menſchen in der Welt ' !

„ So raffte ich mich auf, als wären meine

eigenen Glieder zerſtüdt und aus den Gelenken

geriſſen , und entfloh, den Bahndamm entlang.

Es war ein Wunder, daß ich mich immer wie

der aufzurichten vermochte, ſo oft ich unterwegs

zujammenbrach. Weiter aber als bis nach

Hausham gelangte ich nicht . Da blieb ich über

Nacht im erſten beſten Wirtshauſe in einem Zu :

ſtand die Hölle hat keine härteren Qualen .

„ Und ich blieb dort länger, als id) gedacht

hatte .

„Ein tobendes Nervenfieber brach aus, ich

II
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konnte am andern Morgen kaum meine Ge

danken und Worte ſo weit ſammeln , um meinen

Namen zu nennen und zu bitten, daß man meinen

Vater in der Stadt benachrichtigen möchte.

„ Als id) nad) ſechs Wochen wieder aufſtand,

war der Hügel über den blutigen Reſten meines

armen Opfers längſt geſchloſſen , und von der

rätſelhaften Schauergeſchichte, wie die Frau des

Bahnwärters ,verunglückt war , ſprach Niemand

mehr.“



Poetiſche Erzählungen

und

Balladen .
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G Max pinx. Bruckmann repr

Astarte .





Die Hexenmühle.

Erzählung in Verſen von Otto Roquette.

Dort von dem Felſen überm Wege

Lauſcht etwas aus dem Grün hervor ,

Dem Jäger gleich, dem im Gehege

Sich ſpannt erwartend Aug' und Ohr.

Doch iſt's fein Jäger. Aus den Zweigen

Verrät ſich ſchon ein rot Gewand,

Und wirre Sonnenlichter zeigen

Ein Mädchenantlik und die Hand,

Die das Geſtrüppe biegt zur Seite .

Ein braun Geſicht, das Auge blizt,

Geſpannt zu jedem Troß und Streite,

Und jeder Zug ſchon fect gewitt,

Obgleich noch flügge kaum an Jahren

Die jdmächtige Geſtalt fich zeigt.

Was will dem Blick ſich offenbaren ,

Daß lauſchend fie bervor ſich ncigt ?

Ein Lied erklang die Wanderſtraße

Herauf, und näher kommt es ſchon,

Ein einſam Lied , doch Takt und Maße

Beſeelt von frohem Jugendton .
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Nun tritt der Wandrer um die Ecke

lind gibt der Umſchau furze Raſt.

Sie beugt ſich tiefer zum Verſtecke,

Doch hält ihr Aug’ ihn ſcharf erfaßt .

Es leuchtet auf, als wollt' es ſagen :

Wohlauf! Du ſollſt mir, feiner Knab ',

zum Spielgeſellen heut behagen,

Da keinen beſſern Spaß ich hab ' !

Und wie er forglos weiter ſchreitet,

Nicht ahnt er, daß durch Wald und Grund

Sie höhnend heimlich ihn begleitet ,

Da jeder Pfad und Steig ihr fund.

Und während jenſeits vor den Blicken

Die Waldeswand in Gluten lag ,

War’s hier dem Fremdling ein Erquicken,

zu ſchreiten durch den Wandertag.

Bald teilt in Zweigen grün und golden

Ein Vogel fremde Rund' ibm mit,

Bald feſſelt über Blumendolden

Ein bunter Falter ſeinen Schritt.

So geht's durch Sonn' und Waldeskühle.

Bald führt in breit'rem Lauf der Bach

Durch Moos und Steine ſein Geſpüle,

Da plötlich lugt ein Müblendad

Und Rad hoch über Wipfelmaſſen

Und Felsgeklüft entfernt empor .

Der Wandrer eilt, das Bild zu faſſen,

Beberzt hinab zu Bach und Moor,
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Von Stein zu Steine vorwärts ſpringend

Zum Block, vom Wurzelarm umfaßt

Der Buche, die, hinauf ſich ſchwingend,

3m Lichte wiegt die grüne Laſt .

Das Rängel ab ! Hier gilt's zu jäumen ,

zu ſchaun, von Waldesduft gebannt,

Umrieſelt von des Baches Schäumen,

Wie an verlornem Inſelſtrand .

Da treibt's ihn, mit des Griffels Zügen

Dem Zeichenbüchlein , nur im Flug,

Ein Candidaftsbild hinzuzufügen ,

Nicht kunſtvoll, doch geſchickt genug.

Es war nicht eitles Selbſtverblenden.

Die Mutter, wußt' er, war erfreut,

Konnt' er ihr jolch ein Blättchen ſenden ,

Den Reiſebriefen eingeſtreut.

So ſibt er ſtill bei emſigem Schaffen .

Doch wie - ? Er iſt nicht mehr allein ?

Ein Mädchen ſieht er ſtehn und gaffen

Und plößlich ſpringt's von Stein zu Stein ,

Als ob es ihm den Plaß beſtritte,

Und iſt, bevor er’s noch gedacht,

Auf ſeinem Sip in Baches Mitte

Und hält ſich feſt an ihm und lacht

Und lacht, indes er ſelbſt, beklommen,

Dem unerwarteten Beſuch

Kein Grüßen bringt und kein Willkommen .

Sie aber greift nach ſeinem Buch,

Muſenalmanach für 1892 .
7
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Erkennt den Bach, die Felſenwände,

Die Mühle hoch im Hintergrund,

Und ſchlägt mit Jubel in die Hände,

Als würd' ihr gar ein Wunder kund .

Und näher drängt ſie, faſt ihn zwingend

In bubenhaftem Aberwit,

Den Arm um ſeinen Nacen ſchlingend,

Denn ſchmal nur war der Ruheſiş .

Der Jüngling blickt mit Widerwillen

Und Mitleid nur auf die Geſtalt,

Die, halb noch Kind, ſich doch im Stillen

Schon freut dämoniſcher Gewalt,

Nicht ſorgend, was dem Himmelsbogen

Und Menſchenblick ihr Aufzug bot.

Das Haupt von wirrem Haar umflogen ,

Darunter ſchwarz das Auge loht

Mit Funkelblicken, wild und ruhlos.

Ein Kind des Leichtſinns und der Not,

Niemals zur Sauberkeit erzogen ,

Zerriſſnes Kleid beſchämt ſie nicht,

Die Füße ſtrümpfelos und ſchublos,

Und lachend ſtets das Angeſicht.

Unmöglich war's ihm , abzurücken ,

Wollt er nicht gleiten in den Bach.

Mit Bitten wollt es auch nicht glüden ,

Den Plaß zu räumen , denn die Sach'

Erfüllte ſie mit Wohlbehagen ,

Zu zwingen ihn in ihren Bann .
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Er mochte was er wollte ſagen ,

Sie ſchwieg und ſah ihn lachend an .

Am Ende ſtumm ? Mit nicht geringer

Beſorgnis dacht er's . Taub fogar ? ---

Doch als zum Spiel mit keckem Finger

Sie wählt ſein krauſes blondes Haar,

Da ward er's müd . ,, Du räumſt die Stelle

Sogleich !“ Er rief's mit ſtrengem Ton.

Doch fichernd ſtets hält ſie die Schwelle

Der Burg beſeßt mit Siegeshohn .

Vielleicht mit einem Sprunge brächt' er

Beherzt zum Uferrand den Fuß — ?

Doch wenn er fehlſprang welch Gelächter

Vernähm ' er dann als Abſchiedsgruß!

Nein, nein ! Er will von ſeinem Wächter

Sich ſchon befrein ! Mit raſcher Hand

Erfaßt er, wenn auch ungalant,

Am Arm ſie, ihr den Mann zu zeigen

Und ihr zu helfen auf den Schub .

Sie ſtuşt , erſchrickt und bricht das Schweigen :

„ Laß los ! Laß los , du grober Bub '!

Zeig ' mir das Blättchen mit der Mühle

Noch mal, dann lauf, wohin du magſt!

Doch wenn du mich zu halten wagſt — ! "

Mit faſt erleichtertem Gefühle

Der Wandrer drauf: „ Ei! Sannſt du ſchrein ,

Und reden gar mit Menſchenzungen ?

Auf die Bedingung geb ' ich ein . "
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Er ſucht das Blatt . Doch kaum gelungen

Iſt ihr, von ihm ſich zu befrein,

Als kaķengleich empor ſie ſchnellte

Mit raſchem Griff nach ſeinem Hut.

Und ganz verblüfft ſah der Geprellte

Sie ſpringen über Stein ' und Flut

Und, freudig über ihr Gelingen ,

Mit leßtem Saß am Bergesrand

Den Raub mit Hohngelächter ſchwingen .

Verwünſcht ! Es wäre Schmach und Schand ',

Sollt ' er den Hut nicht wiederhaben !

Ja, gält's nur, hinterher zu traben ,

Er hätt ' ihn ſicher ſchon erreicht,

Doch hier, im Sprung, war's nicht ſo leicht,

Trotz aller Turnerkunſt, die Steine

Zu treffen ſtets mit ſicherm Fuß .

Und richtig ſchallt ihr Jubelgruß

Ans Ohr ihm ſchon, als mit dem Beine

Er hart am Ziel daneben paticht,

Daß aus dem Strudel und Gerölle

Die Flut ihm bis zu Häupten klatſcht .

Doch iſt er drüben . Selbſt der Hölle

Zum Troß hält jeßt in ſeinem Lauf

Den Zornbeſchwingten nichts mehr auf.

Da rennt die Dirn' ! Er muß ſie kriegen !

Und gleich – gleich hat er ſie erwiſcht -

Da weiß geſchidt ſie auszubiegen ,
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Und ſchleudert in des Baches Giſcht

Den Hut mit jauchzendem Behagen.

Glückauf nun , wer ihn wiederfiſcht!

Doch galt es jebt , ihm nachzujagen ,

Und wenn man flink iſt und gewandt,

Nicht fragt, ob Arm und Bein verrenkbar,

So iſt der Beutegang auch denkbar,

Zumal der Hut ſich feſtgerannt

An Wurzelwerk und Baumesſtumpfe.

Allein gefährlich glatt Geſtein

Liegt überall verſtreut im Sumpfe.

Der Wandrer will's , er muß hinein !

So dringt er vor in ſeinem Grolle,

Auf Mannesthat und Sieg erpicht,

Der jeßt ihm wird zur Ehrenpflicht .

Da ſpringt an ihm vorbei daš tolle

Verwegne Ding - iſt ſchon am Ziel,

Erfaßt zu neuem Racheſpiel

Das Opfer , das dem Bach ſie weihte,

Und wirft, als Siegerin im Streite,

Den naſſen Filz ihm an den Kopf.

„ Wir ſehn uns wieder noch , du Tropf!"

So ruft ſie, um davon zu hüpfen

Und durch das Didicht zu entſchlüpfen .

„ Du Satan ! " ruft mit einem Fluche

Studentiſch derb der feine Knab ',

Und trocknet mit dem Taſchentuche

Geſicht und Weſte triefend ab .
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Und da er nach dem tollen Heßen

Den Plat nicht mehr behaglich fand,

Beſchloß den Weg er fortzuſeßen ,

Der langſam ſich zur Höhe wand.

Doch fühlt' er nach dem Abenteuer

Nicht mehr des Wanderns Hochgenuß.

Oft flog ſogar zurück ſein ſcheuer

Beſorgter Blick; auch mit Verdruß

Betrachtet er , wie naß , beſudelt

Bis übers Knie, er ſchreiten muß.

Ihn ärgert, was die Amſel dudelt,

Die wohl dabei war, als ſein Fuß

Im Sumpfe ſtak, um nun mit Höhnen

Sein Heldentum im Lied zu krönen !

Da , bei des Wegs gewundner Richtung,

Zeigt ſich ein Plaß, wo durch die Lichtung

Der Wipfel hell die Sonne ſcheint .

Zwar glühend doch der Wandrer meint:

Am beſten ſit ' ich hier mich trocken ;

Und iſt es heiß , ſo kommt's zu gut

Den Beinen und dem naſſen Hut.

Da iſt ein Stein auch), drauf zu hocken !

Nun ſcheine, Sonn ', und mach's geſchwind ,

Dieweil wir zwei beiſammen ſind !

Nicht lang, ſo ſieht er um die Ecke

Des Felſens nahn ein altes Weib .

Das ſtellt ſich , faſt zu ſeinem Schrecke,

Dicht vor ihn , mit gekrümmtem Leib ,
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Die Rechte übers Aug' erhoben ,

Als wollte ſie ſein Angeſicht

Neugierig ſchärfer nur erproben .

So ſtarrt ſie lang ihn an , und ſpricht:

„ Der Jakob ? Nein ! Der kehrt wohl nicht

Zurück. Doch möglich) Jakobs Sohn !

Er ſieht ſo aus. Er könnt' auch ſchon

Bei ſolchen Jahren ſein . Den Knaben

That man hinweg doch hinterdrein

Will Jakobs Sohn die Mühle haben ?

Kann nicht geſchehn ! Sit mein ! Sit mein !"

Bedrängt von ihrer Blicke Flimmer,

Die nah und näher ihn bedrohn,

Entgegnet in des Unmuts Ton

Der Wandrer : ,,Altes Frauenzimmer,

Jhr irrt Euch ! Tretet nicht ſo dicht

An mich heran ! Ich führe nicht

Den Namen Jakobſohn und ſehe

Auch nicht ſo aus !" Die Alte ſtiert,

Als ob ſein Wort ſie nicht verſtehe,

Unheimlich blinzelnd, und ſtudiert

So ſcheint es , jeden ſeiner Züge:

,, Ja , ja , ein ſchmuudes junges Bhut,

Des Jakobs Sohn ! Hat zur Genüge!

Nicht jedem wird es auch ſo gut — !"

Der Wandrer greift in ſeine Taſche ,

Denn wie ſie daſtand, ſchlecht beſchuht,

Zerlumpt der Kleider Naht und Maſche,
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Sein Mitleid für die Alte ſpricht.

Sie hält das Geldſtück vors Geſicht

Er aber war mit ſchnellem Saße

Entflohn ſchon ſeinem Trodenplate.

,, Bin ich zum Herenwald gedrungen ? "

So denkt er , fördernd ſeinen Schritt:

„ Die Alte kommt mitſamt der Jungen

Von Blodsberg und Walpurgisritt !

Folgt diejen zwei Charakterköpfen

Noch Nummer drei die iſt nicht faul,

Das Blut am Hals mir abzuſchröpfen

Mit Krallen und mit Vampirmaul!

Der Weg durch dieſes Baumgedränge,

Durch das kein Ausblick mehr ſich zeigt ,

Zieht überhaupt ſich in die Länge,

Man merkt nur, daß man ſteigt und ſteigt .

Wohlauf! Die Beine gilt's zu rühren .

Die Straße wird mich bis zur Nacht

Doch endlich irgendwohin führen,

Denn dazu ſcheint ſie mir gemacht."

Und wie der Wandrer ſo im Schreiten

Ein zeitverkürzend Liedchen ſummt,

Glaubt er zu hören , daß zur Seiten

Im Dickicht etwas knurrt und brummt.

Er ſtußt und läßt ſein Liedchen ſchweigen ,

Denn aus dem Buſch tritt zwar kein Bär,

Doch ein Geſchöpf ſo fremd und eigen ,

Als ob's der Surzelkönig wär'.
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Kurzbeinig , breit von Schulterknochen,

Mit dickem Kopf, das Angeſicht

Von Runzeln hundertfach durchkrochen ,

Ein ſtarker Schnauzbart fehlte nicht ;

Mit hohen Stiefeln bis zum Bauche,

Die Joppe knapp, im Arm die Flint",

Enthebt der Waldmann ſich dem Strauche,

Mit Bliden , nicht gar wohlgeſinnt.

Wer iſt nun dieſer ? denkt betroffen

Der Wandrer. Aus dem Herenbann

Geht's nun zu Koboldmärchenſtoffen !

Doch fam es dort mich ängſtlich an ,

Läßt hier ſich wohl Verſtänd'gung hoffen ,

Der wüſte Kerl ſcheint doch ein Mann :

„ Grüß' Gott , Herr Jäger ! Geht's noch lange

So aufwärts bis zum Vogelſange ?"

Der Alte kommt mit Amtsbewußtſein,

Das Bürſchlein näher zu beſehn.

Dann brummt er : „ Mag Jhm größre Luſt ſein,

Zu fahren, ſtatt zu Fuß zu gehn !

Was will denn hier mit Stab und Ränzel

Der fremde Vogel hoch im Wald ?

Iſt doch für ſo ein Seidenſchwänzel

Im Vogelſang kein Aufenthalt !

Er denkt, ein Wirtshaus ſei da oben ?

Nichts da ! Die Oberförſterei

Läßt ſich zu ſo was nicht herbei!"

Doch lächelnd redet zu dem Groben
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Der Jüngling: „ Thät' ich meinen Gang

Sum lang erhofften Vogelſang

Umſonſt, es wär' mir leid . Doch ſchwerlich

Schickt man mich heut ſchon wieder fort .

Weshalb ich tomme, jag ' ich ehrlich,

Bin ich gleich unbekannt am Ort .

Der Oberförſter und die Baſe,

Die laſſen , wär' er gleid verídrien ,

Den Vetter nicht mit langer Naſe

Von ihrer Thüre weiterziehn .“

,, Des Oberförſters Petter ? Flauſen !"

Fährt auf der alte Saldesgnom ,

„ So Vettern möchten viel da hauſen - !“

Der andre drauf: „ So iſt's mein Ohm ,

Dem mein Beſuch heut widerfährt !

Wir nennen Vetter uns und Vetter

Was ſchert's denn Ihn , zum Donnerwetter ? "

Und plößlich leuchtet wie verklärt

Des Alten Blick , und fluchend ſchrie

Und that die Freud' aus ihm ſich gütlich :

,Was Teu— ? Zum Kuck---! Schockſchwere — !

Wie ? "

So flucht und donnert er gemütlich

In abgebrochner Rhapſodie :

„ Frau Hedwigs Sohn ? Es kann ſich fügen,

Es ſtimmt die Zeit beim Element!

Jetzt achtzehn Jahr und ſchon Student!

Die Handvoll Jährlein fann genügen,
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Daß man die Leut' nicht mehr erkennt.

Ihr ſeid Erwin, den ich in Tagen

Der Not einſt auf dem Arm getragen !"

„ Ihr trugt mich einſt ? Wie kann das ſein ? "

So ſpricht der Jüngling zu dem Alten ;

,, Erwin, ſo heiß ' ich zwar , allein

Es muß bei Euch ein Irrtum walten .

Die Mutter liebt den Bruder ſehr,

Doch glauben kann ich nimmermehr,

Daß ſie mit mir in Kindertagen

Die weite Reije je gemacht

Die Mutter hätte dran gedacht,

Mir von dem Aufenthalt zu ſagen .

Zwar Ohm und Baſe kenn ' ich lange,

Doch vom Beſuch nur in der Stadt

Bei uns, wo man zum Vogelſange

Zuleßt mid ) eingeladen hat."

Das war nun freilich nicht zu Frommen

Der Wahrheit, doch es hofft ' Erwin

Sich eben noch nicht unwillkommen ,

Wenn unerwartet er erſchien .

Der Alte murrt und blickt beiſeite :

„ So irrt ' ich mich Gott ſei’s geklagt !

Ihr wohnt in ganz verfluchter Weite,

Wißt Ihr nichts hab ' ich nichts geſagt !

Jezt kommt, daß ich Euch rechtens führe.

Wenn Euch der kürzre Weg behagt,

Geht's hier, faſt zu des Hauſes Thüre
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Hinauf, durch Felſen eingeferbt.

Doch daß Jhr mir mit Nachgeſpüre

Beim Oberförſter nichts verderbt !“

Weitſchauend, auf des Bergs Erhebung,

Blickt von der Oberförſterei

Aus buchengrüner Waldumgebung

Ein Turm auf Land' und Thäler frei,

Der Reſt von einer Burg, umſponnen

Von Epheu , jeßt als Gartenzier

Der felſigen Baſtei gewonnen ,

Die ſenkrecht ſchließt das Waldrevier.

Der Vogelſang , ſo hieß im Munde

Des Volks das Haus, das langgeſtredt

Und wohnlich in der grünen Runde

Des Wanderers Vertraun erweckt.

Erwin wird günſtig auch empfangen,

Obgleich beim erſten Blick erſchreckt

Der Baſe Gruß und Wort erklangen ,

So daß es ſelbſt ihn überkam ,

As müßt er für den Willkomm bangen.

Auch duldet er’s nicht ohne Scham ,

Daß ihn beim Ohr der Vetter nahm,

Weil ohne ſeiner Eltern Wiſſen

Er zum Beſuch ſich eingeſtellt .

Doch war er da, und froh geſellt

Den Froben , jollt' er nichts vermiſſen.

Man ließ es gelten , was er bald

Geſtand , daß auf der Ferienreiſe
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Mit Kameraden er zum Wald

Sich abgeſchwenkt, um ſich im Kreiſe

Des Vetters einmal umzuſehn ,

Auch um den Vogelſang, der lange

Ihn ſchon gelockt mit Märchenklange,

Zu ſehen , wollt ' er gern geſtehn.

Doch trug er Scheu , die Waldgeſichte

Der leßten Wandrung kund zu thun.

Die ehrenrührige Geſchichte

Von ſeinem Hute ließ er ruhn,

Da wenig Rubm ſie bringen konnte.

Der Alten auch erwähnt er nicht ,

Die, als er ſich zum Trocknen ſonnte,

Blödſinnig ſtiert in ſein Geſicht.

Nur Eines wollt ' er nicht verſchweigen :

Daß ihn ein Waldesgnom belebrt,

Den Felſenpfad hinauf zu ſteigen,

Da er zum Vogeljang begehrt .

Man lachte, da er ihn beſchrieben :

Das ſei der alte Förſter Klaus,

Ein Schreck den Wilderern und Dieben

Im Holz, doch ſehr beliebt im Haus

Und allen pudeltreu ergeben .

Die Baſe ſprach zu ſeinem Lob :

Er ſei unſchäßbar, wenn daneben

Zu Zeiten auch gewaltig grob . -

Man nahm den Gaſt, der aus der Weite

Gekommen, wie des Hauſes Sohn .
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Er trug , dem Vetter im Geleite,

Die Flint' am andern Tage ſchon ,

Des Waidwerks Freuden zu genießen,

Und heimwärts kam er angeregt,

Als er, nach viel vergebnem Schießen ,

Doch eine Krähe noch erlegt .

Doch ging es luſtig auch hinaus

Zu minder grauſam wilden Zügen,

Und doch in eifrigem Vergnügen

Geſellt, denn es erzog das Haus

Swei Fräulein , noch mit langen Zöpfen

Und kurzen Kleidern . Reizend ſtand

Der Strohhut mit dem breiten Rand

Den allerliebſten Mädchenköpfen.

Wer wußt es , wie die Stunde flog,

Wenn, bald als gute Kameraden ,

Zu drei auf Berg und Waldespfaden

Der Sommertag hinaus ſie zog !

Und als ſie einſt, ein Körbchen Beeren

Am Arm und Schwämm'im Taſchentuch,

Mit ihrer Beute heimwärts kehren ,

Da zieht Grwin ſein Zeichenbuch,

Um , raſtend, mit des Griffels Walten

Ein Felsgebilde, ſchroff und kahl ,

Auf einem Blättchen feſtzuhalten.

Die Mühmchen ſahn zum erſtenmal

Des Vetters Kunſt, und Beifall ſpendend

Betrachteten ſie, was er ſduf,
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Vis ſie, das lebte Blättchen wendend,

Sich laut vereinten in dem Ruf:

„ Die Herenmühle! Zum Erkennen

Beim erſten Blick !" Warum denn müßt

Ihr ſie die Herenmühle nennen ?

Spielt um das alternde Gerüſt

Ein Märchen ? Während ich im Buche

Zu zeichnen jenen Fels verſuche,

Wär's zum Erzählen Zeit gerad."

„,Nein , nichts von Märchen ! Alles häßlich

Und wahr! Man meidet gern den Pfad

Dabin . Zwei Weiber , beide gräßlich ,

Bewohnen das verfallne Haus.

Die Alte kennt der Pflanzen Kräfte

Und ſammelt ſie, ſo ſagt der Klaus,

Und treibt damit ſo ihr Geſchäfte .

Die meiſten trägt ſie in die Stadt,

Verſteht das Vieh auch zu furieren,

Und mancher meint, daß , wie den Tieren,

Ihm ſelbſt ſie ſchon geholfen hat .

Es heißt, ſie ſpare Geld im Kaſten,

Doch, farg und geizig , zieht ſie vor,

Zerlumpt zu gehen und zu faſten .

Sie hört nur noch mit halbem Ohr,

Doch manchmal gut, und derb bekommen

Es alle, die da Scherz und Hohn

Sid gegen ſie herausgenommen .

Doch, iſt die alte Trud auch ſchon
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Gefürchtet, iſt ſie bös nicht immer.

Die andre ſchreckliche Perſon ,

Die ſchwarze Käthe, gilt für ſchlimmer.

Die denkt an Arbeit nicht und Lohn,

Und nichts iſt mit ihr anzufangen.

Sie kann nicht leſen, ſchreiben , nähni,

Romit ungewaden hergegangen ,

Und ungekämmt die lange Mähn ',

Und ſieht kaum , daß ihr Kleid in Feßen ,

llud gleich zerriſſen Schürz ’ und Jack ';

Nichts will ſie , als an Schabernack

Und Bubenſtreichen ſich ergeßen.

Was hat die Mutter ſich bemüht,

Sie abzuziehn vom Müßiggange !

Was gibt ſie nicht in ihrer Güt',

Ilm aufzuhelfen , ſdon jo lange !

Umſonſt! Die Käthe, wild und roh,

Will nur nach ihrer Weiſe leben.

Der Vater ſagt , er wäre froh,

Die beiden da heraus zu heben

Und abzubrechen ganz das Haus;

Denn heimlich ſollen ſchlechte Leute,

Wilddieb' und Schmuggler, ſagt der Klaus,

Zu Nacht da bergen ihre Beute.

Doch darf er ſich , zu ſeinem Leid ,

Nicht wie er möchte darein miſchen .

Die Landesgrenze liegt dazwiſchen,

Und das gibt Aerger ihm und Streit . "
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Erwin entnahm aus dem Berichte

Der Mühmchen, daß er jenen zwei

Seſtalten ſeiner Waldgeſichte

Sefährlich nah gekommen ſei .

Doch hielt er ſeinen Mund verſchloſſen,

Die Stunde mocht er nicht entweihn ,

Schon froh , der wilden Dirne Poſſen

3m Vogeljang entrückt zu ſein .

Doch wiederkehrt ihm jeßt die Frage :

Wie kam's, daß ſich der Klaus vermaß

zu teunen eine frühſten Tage ?

Indes er ſelbſt doch nichts beſaß,

Erinnrung nicht, noch Kindheitsträume,

Den Elternlippen abgelauſcht,

Daß jemals dieſes Waldes Bäume

In frühern Jahren ihm gerauſcht .

Wie kam's, daß Klaus die Mutter kannte ,

Und in erwachter Plauderluſt

Bei Namen fie Frau Hedwig nannte ?

Ja, ſeinen Namen ſelbſt gewußt!

Wie kam's, daß, wenn er oft begehrte

Zum Petter auf den Bogelſang,

Man den Beſuch daheim ihm wehrte ?

Da ſonſt ihm doch im Ueberſchwang

Die Eltern jeden Wunſch erfüllten

Und fragt er nach des Weigerns Grund,

Ablenkend mehr das Wort verhüllten ?

Nachdenklich ſtimmt's ihn manche Stund '.

Muſenalmanach für 1892 . 8
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Und als mit heimlichem Frohlocken

Den Weg dahin er dennoch ging,

Wie kam es , daß ihn faſt erſchrocken

Der Vetter und die Baſ ' empfing ?

Den Förſter Klaus hätt ' er mit Fragen

Im Walde feſtgehalten gern ,

Der wußte viel und konnt ihm ſagen

Doch der vermied den jungen Herrn .

Und wußt Erwin ihn zu ertappen ,

Verſtand's der Klaus, mit kurzem Gruß

Die Red ' ihm pfeifend abzuſchnappen,

Und bog vorbei mit haſt'gem Fuß.

Die Neugier trieb ihn endlich , leiſe

Zu forſchen , ob von ungefähr

Geſprächig im Familienkreiſe

Nicht etwas zu erſpüren wär' .

Und ſo , in guter Abendſtunde,

Begann er : „ Fühlt' ich doch ſo bald

Mich ganz daheim in eurer Runde,

Und wie zu Hauſ in eurem Wald !

Warum nicht ludet ihr ſchon lange

Mich einmal ein zur Ferienzeit ?

Ich wär' gefolgt, aus innrem Drange

Von jeher zum Beſuch bereit . “

Der Oberförſter lächelnd drauf:

„ Ei nun, wir glaubten uns entſchuldigt

Durch Ort und andern Strebenslauf.

Denn wer den ſtrengen Mujen huldigt,
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Die früh ſich abgefehrt von mir

Und wer, wenn wir es recht erwogen,

So in Verwöhnung ward erzogen,

Was konnten wir ihm bieten hier ? "

,,Verwöhnung ? Bin ich ſo verwöhnt?"

So rief Erwin , der faſt verdroſſen

Vernahm , womit ihn die Genoſſen

Auch ſchon zu andrer Zeit verhöhnt.

Die Baje drauf: „ Wer, zwar zu Fuße ,

Doch mit den feinſten Handſchuhn reiſt ,

Aus weſſen Ränzel ſchon beim Gruße

Ein Kölniſchwaſſerduft ſich weiſt,

Den wird man, ohn ' ihn zu verkennen ,

Doch eben hart gewöhnt nicht nennen ? "

- ,,Geſtehn muß ich die Handſchuh' freilich,

Weil ich der Mutter ſie verſprach ;

Gebräunte Hand ſei unverzeihlid),

Sie rief mir's noch beim Abſchied nach .

Doch was im Ränzel mir zerbrach,

Und heimlich wohl hinein ſie ſteckte,

Das fand ich erſt, nicht ſehr ergezt ,

Als Duft und Scherben ich entdeckte,

Da ich mich einmal drauf geſett ."

Die Mühmchen lachten . Aber gütig

Begann die Baje : „ Wie dem ſei ,

Wir fanden dich nicht übermütig

Und auch von Selbſtverwöhnung frei .

Der Eltern Stellung, euer Haus
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Macht manch Bedürfnis ganz natürlich .

Ein einzig Kind tritt unwillkürlich

Mit Anſpruch die Welt hinaus.

Du aber zeigteſt dich nach Kräften

Beſtrebt, mit opfervollem Fleiß

Zu wirken in beſcheidnem Kreis ;

Bereit zu mancherlei Geſchäften ,

Wie ſie mit ſo gewandtem Gang

Nicht jedem Herrn Studioſus glücken,

So geſtern erſt beim Bohnenpflücken ,

Und heut ſogar beim Maulwurfsjang ."

Nun lachten all ’ , Erwin am meiſten.

Wenn ſeine Forſchung heut mißlang,

So mocht' er ſich auch nicht erdreiſten ,

Zu zwingen des Geſpräches Gang.

Doch wenn , allein im Walde ſtreifend ,

Sein Rätſel grübelnd er erwog ,

Blickt er umher wohl, nicht begreifend,

Warum der Klaus ſich ihm entzog.

Ihn wundert, niemals zu begegnen

Der alten Trud, die, wie es hieß,

Im Wald ſich hier auch blicken ließ ,

Auch nichts zu ſehn von der verwegnen

Angreiferin, der ſchwarzen Käth'.

Erfüllt ihn gleich ein Widerwillen ,

So daß nach ihr ſein Blick nicht ſpäht,

So hat er längſt gewünſcht im Stillen,

Wenn immer auch mit leiſem Graun
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Und etwas warnendem Gefühle,

Die vielverſchriene Herenmühle

Sich einmal näher anzuſchaun .

Den Weg dahin er kennt die Richtung

Was thut's, einmal vorbei zu gehn ?

Und ſieh, da iſt auch durch die Lichtung

Der alte Giebel ſchon zu ſehn !

Und zögernd wagt Erwin ſich näher.

Da ſchridt er auf denn freiſchend fuhr

Vom Neſt mit Flügelſchlag der Häher,

Als wär ' Verrat auf ſeiner Spur.

Auch ſcheint das Dickicht undurchdringbar.

Doch wird nach dem verlornen Ort

Des Wandrers Neugier ubezwingbar

Und treibt ihn unwillkürlich fort .

Und durch Geſtrüpp und Buſch ſich zwängend

Sieht er ſich endlich auf dem Pfad

Zum Mühlenſteg, der morſch und hängend

Sich beut auf Gnad' und Ungenad'.

Da iſt das Dach, zum Sturze drängend,

Ein ſchwarz Gerippe nur das Rad,

Und um das wankende Gebäude,

Verwildert, wühlend bis zum Grund,

Schwemmt von Geröll und Baumgeſtäude

Heran der Wildbach jeden Fund.

Und prüfend ſetzt, wie fortgezogen ,

Den Fuß der Wandrer auf den Steg .
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Er blidt zum Abgrund, wo die Wogen

In Wirbeln kämpfen um den Weg,

Und blidt zurück, wo ſchrillen Lautes

Zum Neſt der Häher wiederkehrt .

Sonſt alles ſtill, und nichts Vertrautes

Von Menſchenſpur, des Lebens wert.

Erwin tritt ein , da unverſchloſſen

Die Thüre weicht vor ſeiner Hand ,

Wiewohl er balb als Diebsgenoſſen

Sich auf verbotnem Weg empfand.

Doch meint er noch , man werd ' ihn hören,

Und huſtet mehrmals ſtarf heraus.

Doch auch ſein räuſperndes Beſchwören

Läßt ohne Widerhall das Haus.

Er klinkt am Thürchen leis zur Stube

Und ſchaudert vor der Stickeluft ,

Die bier, wie in verſchloſiner Grube,

Zuſammenbraut der Pflanzenduft.

Von Kräutern , ſo die Wand bedecen,

Von aufgereihten Wurzeln dringt

Ein Duftarom aus allen Ecken ,

Das dreimal ihn zu nieſen zwingt.

Doch wie ſein Räuſpern nicht erwieſen ,

Daß er ein Weſen aufgedreckt,

Hat auch ſein unfreiwillig Nieſen

Bewegung nicht, noch Laut erweckt .

Und, überwindend die Gerüche,

Tritt er behutſam in den Raum ,
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Sid zu befehn die Gerenküche,

Die eine Menſchenwohnung kaum .

Zwar zeigt der Herd noch Feuerſpuren,

Gerät nur wenig; deſto mehr

An Salbentöpfen und Mirturen ,

Was, halb zerbrochen, ſtand umher.

Da , wie er rings ſich umſieht, dringen

Die Blicke in ein Schlafgemach,

Wo ſolche Schreden ſie empfingen,

Daß ihm zu ſchaun der Mut gebrach.

Zwei Betten, ſeit man aufgeſtanden

Noch unberührt, ſie klagen Schuld

Und Schmach der Ordnung heil'gen Banden

Und jeder ſchönen Sitt ' und Huld.

Ja, wenn er jemals ſich die Klauſe

Bon Bärenbäutern ausgedacht,

Ward ſeiner Unſchuld hier das Grauſe

Der Wirklichkeit erſt dargebracht .

Und wie geſchwind vor dieſer Zelle

Den Blick beſchämt er niederſchlug,

Wollt ' er entfliehn des Hauſes Sowelle ,

3m Sinern ſchon beſtraft genug .

Doch eb' der Ausweg noch gelungen ,

Kommt übern Weg , ihm ſehr verhaßt ,

Die ſchwarze Käth' bereingeſprungen .

Sie ſtußt – doch ſchon , in Freudenhaſt,

Hat ſie den unverhofften Gaſt

Mit einem derben Kuß empfangen
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Und lacht und ruft: „Heidi ! Gefangen

Sít jeßt das ſchmucke Jägerlein !"

Des Zornes Röte auf den Wangen,

Weiß er von ihr ſich zu befrein

Und ſtrebt hinaus. Doch mit Gelächter

Springt ſie voran ihm in die Thür,

Den Weg zu wehren dem Verächter

Und ihn zu ſtrafen nach Gebühr.

„ Mir aus dem Wege ſollſt du weichen !"

So ruft er. Doch ſie höhnt ihn aus :

,, Du meinſt, ich fürchte deinesgleichen ?

Komm nur ! Wir ſpielen kat ' und Maus !

Gar luſtig ſoll der Tag verſtreichen ,

Ich weiß jeßt , du gehörſt zum Haus !"

Ron ihrem Sefen angewidert,

Verlangt er nochmals freie Bahn ;

Doch ſie , ein Rabe, ſchwarzgefiedert,

Mit Truzesblick, behält den Plan ,

Bis er, von Ungeduld getrieben,

Sich faßt, den widerſpenſt’gen Feind

Gewaltſam von der Thür zu ſchieben .

Sie zuckt, da er es ernſtlich meint,

Und ruft, gerüſtet ſelbſt zum Streite :

„Ich beiße dich ! Nimm dich in acht !

Komm an !" Er ſchleudert ſie beiſeite,

Doch ſie, zur Wildheit ganz entfacht,"

Schnellt an und auf ihn , gleich der Schlange ;

Und plößlich ſiyt ein hurt'ger Biß
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Von charfem Zahn auf ſeiner Wange,

Der, wohlgezielt, die Haut zerriß .

Er fährt zurück . Doch ſie, frohlockend ,

Indes ſein Blut der Wang' entquoll,

Entſpringt und harrt am Stege hockend ,

Was fröhlich ſonſt noch kommen ſoll .

Erwin im Innerſten die Stunde

Verwünſchend, die er hier erlebt,

Iſt, mit dem Taſchentuch die Wunde

zu ſtillen, noch umſonſt beſtrebt,

Da kommt ins Haus zurüdgeſchoſſen

Das Mädchen : „ Hurtig ins Verſteck!

Verbirg dich ! " Doch Erwin , verdroſſen :

,, Hinweg ! Senug der Teufelspofien !"

Sie aber ruft in Angſt und Schreck :

Du mußt dich bergen , denn ſie ſchlagen

Dich tot, wenn ſie dahier dich ſehn !

Du weißt nicht, was die Kerle wagen !"

Erwin darauf : ,,Was fann geſchehn ?

Mach ' Play ! Was man von mir begehre,

Frag ' ich ſie ſelbſt !" Und am Gewehre,

Das er um ſeine Schulter trug,

Die Hand, zum Schuſſe ſchon gerüſtet,

Will er hinaus. Doch flink genug

Vertritt ſie ihm den Weg : ,,Sei flug !

Denk nicht, daß Die nach Spaß gelüſtet!

Es gibt ein Unglück ! In der Kammer

Dort ſucht dich Reiner . Hat die Thür,
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Die dich verbirgt, auch weder Klammer

Noch Schloß, ich ſtehe dir dafür

Sie kommen ſchon ! Du mußt dich fügen !"

Und durch das Fenſter ſieht Erwin

Zwei Männer nahn, nach deren Zügen

Des Mädchens Furcht erklärlich ſchien .

, Soll ich zu deinem Schuß nicht bleiben ?"

So fragt er. – „ Pah ! Zu meinem Schut !

Ich weiß zu Paaren ſie zu treiben ,

Und ſie auch kennen meinen Truß!

Doch du hinein , bevor ſie kommen !"

Er fühlt im Innern ſich beklommen,

Denn wär' es nicht mit böſem Schein ,

Anklägeriſch ſogar zu faſſen ,

Hier mit der Dirne ſo allein

Im öden Haus ſich finden laſſen ?

Und kurz ſie fleht er ſchlüpft hinein,

Und hinter ihn , in Gaſt geſammelt,

Mit Beſen , Körben , Kräuterfracht,

Glaubt ſie die Thür, wenn nicht verrammelt,

Geſichert immer vor Verdacht.

Da ſaß Erwin nun im Gefängnis

Der Kammer, einem Aufenthalt,

Der, als ein bitterſtes Verhängnis,

Shm anderhaft und ſchmählich galt !

Durchs Fenſter auch gab's fein Entſpringen ,

Das eng und feſt verquollen war.

Nun denn , geriet er ſchon in Schlingen ,
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Wollt er beſtehn auch die Gefahr !

Und ſchon vernimmt er Tritt und Laute.

Zwei Männer zeigt der Thüre Spalt,

Bei deren Stimmen und Geſtalt

Sein Aug' und Ohr ſich nicht erbaute .

„ He, ſchwarze Näth ', wo iſt die Trude ?"

Das Mädchen drauf: „ Wo wird ſie ſein ?

Zur Stadt, zur Apothekerbude

Mit ihrem Kram , wie insgemein .“

,, Daß ſie nur nicht zu lange zaudert!

Wir warten , bis ſie wiederkehrt.

Sie ſelber bat berumgeplaudert,

Daß bang ihr werd ' um Haus und Herd .

Gelingt's, das Dach ihr abzureißen,

Das ſie behielt, weil's keiner nahm ,

Man wird es gar noch billig heißen ,

Weil Jakobs Bube wiederkam !"

Der andre drauf: „ Wär’ freilich ſchade

Um unſre Herberg ! Glaub's doch nicht. “

„ Glaub's oder glaub' es nicht ! Ich lade

Beizeiten mein Gewehr, dem Sicht ,

Den ſie Erwin da drüben nennen

Beim Oberförſter, eine Tracht

Zum Willkomm auf den Pelz zu brennen !

Ich thu's auch noch !" Der andre lacht :

,, Der macht uns nicht die Müble ſtreitig,

Selbſt als des Müllerjakobs Sohn,

Dieweil man längſt ihn anderweitig

Verſorgt, vor achtzehn Jahren ſdon .
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Er ward ein Kind von reichem Hauſe,

So heißt's , und weiß vielleicht nicht mal,

Daß er daheim in folcher Klauſe.

Das Rattenneſt wär ' ſeine Wahl !

Es ſteht und bleibt um unſre Sachen

Noch gut, ſolang die Trude lebt .

Nein Garaus brauchſt ihm drum zu machen !“

Der andre drauf die Stimm ' erhebt :

„ He, Schwarze ! Stellſt du heut dich ſtumm ?

Da doch der Teufel eigenhändig

Dir löſt ' die Zunge! Was herum

Man ſchwätzt, du weißt - ? " Da lacht unbändig

Das Mädchen : „ Wüßt' ich's noch ſo gut,

Dir würd' am wenigſten ich's ſagen !

Dir nicht ! EH ' ließ' ich tot mich ſchlagen !"

Da fährt entgegen ihr in Wut

Mit hart geballter Fauſt der Wilde:

„ Ei du ! Dir helf ' ich, ſchwarze Kat ?! “

Doch ſie : „ Mach' deine Hand zum Schilde,

Sonſt aus dem dummen Kopfe kratz'

Ich dir die Augen !" Doch mit Lachen

Trennt ihren Zwiſt der Kamerad :

„ Laß laufen doch den jungen Drachen !

Der Käthe Maul hat freien Pfad ! "

Doch ſchärfer blickend nach der Thüre

Sprach jener: „ Was iſt das ? Da hält

Sich was drin auf!" Das Mädchen fällt

Ihm in den Arm : Die Hand nicht rühre — ! "
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Doch rührt er ſie, dem zum Entſchluß

Und zur Gewalt nicht Kräfte mangeln.

Ein Griff die Thür kracht aus den Angeln

Von drinnen her zugleich ein Schuß !

Zurück vor Ueberraſchung prallen

Die Männer, während Jubelſchrein

Das wilde Mädchen läßt erſchallen .

„ Den ſchieß' ich nieder, der herein

Sich wagt!" ſo ruft Erwin . Im Laufe

Steckt eine Kugel noch . Erfahrt,

Daß ich, wie ihr mich hier gewahrt,

Mein Leben wohlfeil nicht verkaufe ! "

Er rief es jeden Nerv geſpannt,

Das Unerhörte nicht zu ſcheuen,

Obgleich vom Schauder all des Neuen

Erfüllt, das er nur halb verſtand .

So ſteht er ſchußbereit, entgegen

Zwei Männern, die gefahrgewohnt,

Erprobt auf hundert ſchlimmren Wegen ,

Nicht ihr noch fremdes Blut geſchont .

Wenn, der ſie auszuſpüren wagte,

Dem Ort entkam und ſie verriet

Sie ſahn voraus, was ihnen tagte .

Der Drang des Augenblics entſchied .

Und ſo, mit haſtigem Entſchluſſe

Wirft an den Feind ſich, tief gebücft,

Der wildere . Zwar kommt zum Schuſſe

Erwin noch , aber jenem glückt
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Es beſier , ihn zu Fall zu bringen .

Zu Boden ſtürzt er, übermannt,

Und ſieht entblößte Meſſerklingen

Vedrohlich in der Gegner Hand.

Des Jünglings Leben iſt verloren ,

Wenn ſeiner Not ein gut Geſchick

Nicht Hilf' und Retterhand erkoren

Im ſchreckenvollſten Augenblick.

Schon kam ſie ihm . Mit Schrein und Winken

Um Hilfe fliegt die Käth' hinaus.

Es dröhnt der Mühlſteg, Waffen blinken,

Grenzjäger ſtürmen in das Haus .

Die Schüſſe hatten auf die Fährte

Die Jäger glüdlich noch gebracht,

Für die ſchon Wochen , Tag und Nacht,

Das Spüren nach den Schmugglern währte.

Und nicht ein Zufall brachte heut

Dem Ort ſie nah’ zur günſt'gen Stunde.

Der alte Klaus war's, der , erfreut,

Im Wald erſpürt das Strolchenpaar

Und, wiſſend, wo die Jägerſchar

Die Poſten ausgeſtellt, die Kunde

Gemeldet ſchnell von ſeinem Funde.

Doch nun, da ſie auf wilder That

Ertappt , nach kurzem Widerſtande

Bewältigt und gebracht in Bande,

War auch der Klaus herangenaht.

Und wie er jeßt das Haus betrat,
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Erkennend erſt , wen man bedrohte,

Rief er in Schreckens Ueberſchwang :

„ Blig ! Den man aus des Teufels Prote

Geriſſen, iſt vom Vogelſang

Der junge Herr ! Und im Geſichte

Blutrünſtig! Wohl verwundet gar !

Wie kamt in ſolcherlei Gefahr

Denn Ihr ? Verwetterte Geſdichte !"

Doch ſchnell ihm in die Rede fuhr

Erwin : „Ich hab ' im Fallen nur

Am Flintendoſje mich geriſſen !"

So lenkt er flüglich ab die Spur.

Denn daß ein Mädchen ihn gebiſſen ,

Dies zu geſtehn ging wider Chr'

Und Stolz und männliche Natur!

Auch ließ man's gläubig beim Gewehr

Bewenden. Offen aber legte

Dem Führer er des Zuges dar,

Daß Neugier ihn allein bewegte,

Das Haus, das unverſchloſſen war,

Im Innern einmal zu betrachten .

So hielt man ihn denn länger nicht,

Da doch die Dinge vor Gericht

Verhör und Zeugnis nötig machten .

„ Wie ? Vor Gericht? Und öffentlid) ?"

So rief Erwin , den etwas bange

Der Unterſuchung Gang beſchlich ,

Beſorgt, man könnt auf ſeiner Wange

Der Wunde Herkunft doch entdecken .
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, Na, nur getroſt!" verſeit der Klaus,

„ Euch wird man ja ins Loch nicht ſtecken !

Doch jeßt geſchwind mit Euch hinaus !

Waſcht vom Geſicht die blutigen Flecken ,

Dennt jo lait ' ich Euch nicht nach Haus!"

Erwin enteilt dem dunſt'gen Raume

Und neßt am Bach ſein Angeſicht .

Wohlthätig wirken Luft und Licht,

Doch ſein Gemüt fühlt, wie im Traume,

Von Rätſelfragen ſich gebannt.

Der alte Waldſchütz iſt geſchäftig

Und dienſtbereit ihm zugewandt

lind rührt dabei die Zunge kräftig :

,, Das Racerzeug ! Da's uns gelang,

Die beiden Schlimmſten zu erwiſchen,

Rommt's bald damit in beſſern Gang.

Sag ' uns die Grenze nicht dazwiſchen ,

Wir hätten längſt ſchon Ordnung bier !

Doch weiß man jept nach dieſem Treffer

Auch drüben, wo der Haſ ' im Pfeffer,

Und ſauber kehrt man das Revier !"

Da ruft's von oben : „ Du , Erwin !

Da unten ſind im Bachesgrunde

Die Nefeln heuer gut gediehn !

Das Kraut iſt gut für deine Wunde

Zur Kühlung. Mach die Prob ' einmal!"

Die beiden blicken in die Runde
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Und ſehn erſtaunt im Sonnenſtrahl

Hoch oben auf dem Mühlendache

Die ſchwarze Käth ' , die klugbedacht

Vor den Befreiern im Gemache

Sid ſelbſt in Sicherheit gebracht,

Um in den höchſten Giebelſparren

Des Ausgangs wohlgemut zu barren .

Jhr bittrer Spott erregt die Galle

Des alten Klaus. Geballt die Fauſt,

Schreit er hinauf: „ Du Geierkralle !

Auch du haſt bald hier ausgehauſt,

Du Klettertier ! Dir wird ein Strick

Gedreht aus deinen eignen Mähnen !"

Sie aber lacht, um ihr Geſchick

Nicht bang, indem mit ſcharfen Zähnen

Sie keck in eine Gurfe beißt ,

Die ſie auf wegekund'gen Sohlen

Im Garten irgendwo geſtohlen

Und mit Behagen nun verſpeiſt .

Nur heft'ger will der Zorn ſich rühren

Des Waldmanns, doch Erwin erfaſt

Schnell ſeinen Arm , ihn wegzuführen.

„Ich bitt' Euch, guter Alter, laſt

Die Dirne jeşt ! Daß durch mein Leben

Geheimnisvoll, und halb wie Hohn,

Sich etwas ſpinnt, ich ahnt es ſchon .

Bin ich Ihr müßt mir Wahrheit geben

Nicht meiner Eltern rechter Sohn ?

Muſenalmanach für 1892 . 9
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Jhr habt mich einſt im Arm getragen ,

So ſagt Jhr . Jebt vor allem , wer

Wer war der Jakob ? Meinen Fragen

Gebt Antwort wär' ſie noch ſo ſchwer !"

Der Alte drauf, von ſeinem Dringen

Bewegt: „ Was ſoll's verſchwiegen ſein ?

Da Jhr einmal von dieſen Dingen

Doch Wind gefriegt, will reinen Wein

Ich gern Euch ſchenken . Alles Gute,

Was Ihr beſikt , bleibt doch vereint,

Wenn immer Jhr von andrem Blute

Gefonimen ſeid , als Ihr vermeint.

Auch denk' ich, daß mir keine Fehde

Der Oberförſter jeßt noch macht.

Ihr aber gebt zu meiner Rede

Fein ruhig und gelaſſen acht.

Vor zwanzig Jahren ſaß da drinnen

Ein Müller, der einſt beßres Glück

Gejebn ; doch, wie er's mocht' beginnen,

Ging’s mit der Mühle ſtets zurück.

Dazu, er hatt es ſchwer am Beine,

Alt wie er war. Ich ſah und ſprach

Jhn oft — doch Hilfe war da keine,

Weil's eben überall gebrach.

Da kam ein Burſch vom Oberlande,

Der bot als Mühlenknapp' ſich dar .

Daß alles hier in ſchlechtem Stande,

Er wußt es ſchon und ſah es klar,
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Auch war's ihm nicht ums Geldverdienen,

Er hatte ſchon ſich was geſpart .

Den Grund, warum er hier erſchienen ,

Hielt er noch ſtumm in ſich verwahrt.

Und dennoch, bei dem erſten Schritte,

Den er ins Haus that, merkte was

Die Müllerstochter, die Brigitte,

Und trug ihm darum keinen Haß,

Ward nur ein wenig rot und dachte

Zurück an Pfingſten , wo den Tag

Bei einer Baſe ſie verbrachte.

Da hatte ſie noch jung und zag,

Zuerſt geſehn ihn und geſprochen

Nicht viel , er ſprach faſt nur allein .

Jeßt fühlt ihr Herz ſie mächtig pochen ,

Da unverhofft er trat herein .

Doch redet ' er von Müllersſachen

Nur mit dem Vater, und es kam

Zum Schluß, daß mit vergnügtem Lachen

Der Alt ihn gleich zum Knappen nahm .

„ Nun ging's ans Schaffen , und nicht lange

So kam das Rad in beßres Drehn

Und alles im Geſchäft zu Gange.

Der Jakob hatte ſich verſehn

Mit guter Rundichaft, gleich für Jahre,

Klug, wie er war, und rechnet' aus,

Was man verwende, was man ſpare,

Wenn neu geordnet Hof und Haus.
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Und eh ' die Sommermonde gingen ,

War alles wieder gut und recht,

Die Arbeit wuchs und das Gelingen,

Die Wirtſchaft brauchte Magd und Knecht.

Das bracht auch wider mein Vermuten

Der Jakob ganz allein in chick !

Wie hätt ' das Müllers find den Guten

Nicht angeſehn mit günſtigem Blick ?

War's doch ein Burſch wie Gold ! Geſchoſſen

Gleich einer Tanne, kerngeſund,

Von Früh bis Abend unverdroſſen

und fröhlich in der Mußeſtund '.

Und das Brigittchen , deſſentwegen

Er alles that, war gleicher Art,

Ein Mädchen, dem der Gottesſegen

An Seel ' und Leib nichts abgeſpart !

Der Müller ſah, wie ſie ſich fanden ,

Und als ſie kamen zum Geſtehn ,

War er von Herzen einverſtanden,

Nun auch noch dieſes Glück zu ſehn .

Nicht lange ward die Zeit gemeſſen

Zur Hochzeit. Ich war auch dabei

Und werd ' im Leben nicht vergeſien,

Was das ein Paar war, dieſe zwei !

„ Zwar in den jungen Ehſtand brachte

Der Müller anfangs manche Not.

Allein geſcheit war's, daß er jachte,

Schwach, wie er war, davon ſich machte.
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Weiß Gott, da ich'; ? dulden wollte !

Schon in drei Wochen war er tot .

Er konnt auch ganz in Nube ſterben,

Die Tochter war in guter Hand.

Den Jakob ſebt er ein zum Erben

Mit ihr , wie ſich's von ſelbſt verſtand.

Den Leutchen ward's nun wohl zu Mute,

Jung, lebefriſch und arbeitſam .

Mir jelber kam davon zu gute,

Wenn ich den Weg zur Mühle nahm .

Ich meint , mit ſeinen Himmelsgaben

Und ſeinem ganzen Sternenzelt

Der Herrgott fönnt's nicht beſſer haben ,

Als die zwei Leutchen auf der Welt !

,, Das war es, was den Teufel boſte!

Nein Jahr ging hin, als alles Leid

Aufs Glück herunter ſtürmt und ſchloßte.

Der Satan, ſag ' ich, that's aus Neid !

Dem Pfarrer freilich that's belieben ,

Das Ungemach des jungen Paars

Dem Herrgott in die Schuh zu ſchieben

Ich bleib ' dabei, der Satan war's,

Der ſo viel Glück

mit angeſehn

Daß das ſo grauſam enden ſollte,

Ich kann's bis heute nicht verſtehn !

Nun kurz: der Jakob fuhr vom Walde

Sein Winterholz. Der Weg ging ſteil
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Und ungleich nieder an der Halde.

Da bricht ein Vorderrad . In Eil

Faßt er den Wagen , um zu ſtemmen .

Doch fehlt er, ſtürzt, kann ſchnell nicht auf,

Und abwärts nimmt da war kein Hemmen

Rad, Wagen über ihn den Lauf,

Die ganze Laſt, mit Blikesichnelle.

Doch währte lang nicht ſeine Not.

Als gleich darauf ich kam zur Stelle,

Nichts ahnend, fand ich ſchon ihn tot.

Ich ſtand mir ging's durch alle Knochen ,

Daß ſolch ein Burſch , jung und geſund

Und die Brigitt' ! In wenig Wochen

Ging ſie entgegen ihrer Stund' - !

Was thun ? Ich ſelbſt nun ſollt ihr ſagen ,

Was hier geſchehn , und fühlte Mund

Und Herz zum erſtenmal verzagen !

Doch mußt' es ſein . Was nun geſchehn ,

Was in der Mühl ich da vernommen

Und was für Jammer angeſehn ,

Verſchweig' ich Euch . Was kann's Euch frommen ?

,, Das war zu Abend . Morgens drauf

Da kommit ich war ſchon auf dem Wege -

Der Mühlenknecht in vollem Lauf:

Ein Kind ſei da ! Die Müllerin rege

Rein Glied mehr, und der Magd vergingen

Vor Angſt die Sinne. Hilfe ſollt,

Die Trude ſollt ins Haus er bringen
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Die Trude ? Was ? Den Tückebold ?

Die nichts verſtand, als im Revier

Nach Kräutern und nach Wurzeln gehn

Geſeßt, daß man ſie könnt' ertappen ,

Die wär' nur ſchlecht am Plate hier !

In Eile ſchickt' ich drauf den Knappen

Zur Stadt und nach dem Arzte ſehn .

Ich lief zur Mühle, ſtand beklommen ,

Daß Rat und That mir ſchier entwich.

Da drie ein Büblein , ärgerlich,

Daß es zu früh zur Welt gekommen ,

Derweil ſein Mütterlein erblich !

Ich dachť , man müßt es nur gut wiegen,

Und nahm's und wiegt es auf dem Arm ,

Doch half es nichts , daß Gott erbarm ',

Das Würmlein war nicht ſtill zu kriegen !

Da fuhr mir’s plößlich durch den Sinn,

Als wie vom Herrgott eingegeben,

Und Beßres dacht' ich nie im Leben :

Zum Vogelſang! Da will ich bin !

Der Haushalt freilich dazumalen

War dort noch nicht, wie's heut behagt,

Und ich ei nun, ich mag nicht prahlen ,

War kurz vorher noch Knecht und Magd

Und Koch und Kutſcher, wie ſich's fügte,

Und wie's in ſeiner neuen Stell '

Dem Oberförſter noch genügte ,

Der fremd herkam als Junggeſell.
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Doch jego zum Beſuch gekommen

War die Frau Schweſter, die denn gleich

Die Wirtſchaft in die Hand genommen

Und wohl geordnet ſein Bereich .

Der Herr Gemahl hatt' ihr empfohlen,

Daß ſie in ihrem Herzeleid

Sich auf dem Lande möcht erholen.

Sie ging auch noch im Trauerkleid,

Da ihre Kinder, jung an Sahren ,

Zwei Knäblein , eins aufs andre bald ,

Vor kurzem erſt geſtorben waren .

So kam zu 11113 ſie in den Wald .

Wa : konnt' ich Beßres jept beginnen ,

Als ciligſt zu Frau Hedwig gehn ,

Um Rat und Hilfe zu gewinnen ?

So ſagt ich ihr denn, was geſchehn ,

Die ganze traurige Geſchichte

Bom Jakob , von Brigittchens Tod ,

Und las in ihrem Angeſichte,

Daß ſie verſtand des Bübleins Not.

, 0 !: rief ſie, das iſt Gottes Gabe !

Er ſchenkt das Kind mir zum Erſatz

Für die, ſo ich verloren habe !'

Gleich war ſie mit mir auf dem Platz

llud wußte hat auch mit dem Kinde,

und ordnet alles , aus und ein,

llud gab zu ſchaffen dem Geſinde

Weiß Gott, es konnt' nicht beſſer ſein !

Vlieb in der Mühl auch in den Tagen,
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Bis wir den Jakob und dajul

Auch die Brigitt' hinausgetragen

Zur Stätte ihrer lebten Ruh '.

Drauf in den Armen trug den Knaben

Frau Hedwig an des Bruders Herd

Und ſprach : , Den Namen ſoll er haben,

Der mir an dir ſo lieb und wert :

Erwin da ich ihn hier gefunden .

Mein Gatte wird mir's zugeſtehn,

Weiß cr, ich kann, um zu geſunden ,

In Kinderaugen wieder ſehn !" -

Der alte Waldſchüt ruht die Glieder

Auf Stammholz, das man ausgelegt.

Erwin ließ neben ihn ſich nieder,

Im Innern wortelos erregt .

„ Ihr habt Euch , “ fuhr der Alte fort ,

„ Der rechten Eltern nicht zu ſchämen,

Sie waren gut! Noch ſoll der Ort,

Wo Ihr zum Leben kamt, Euch grämen .

Es war ein arbeitsfrohes Haus,

Und damals ſah's noch anders aus !

Dem Jakob gleidt Jhr ſehr nur feiner

In allem das iſt zu verſtehn

Und habt im Blide was, daß Einer,

Der die Brigitt' einſt angeſehn,

Vermeint, er jäh ' in ihre Augen .

Nun daß Euch Thränen jeßt darin ,

Die ſonſt nicht für das Mannsvolk taugen ,
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Ich ſchelt es nicht als Widerſinn !

Nun aber hört, wie ſeit den Tagen

Der Not noch alles glücklich kam .

Frau Hedwig hatte wunderſam

Sich ihres Rummers faſt entſchlagen

Und pflegt' Euch wie ihr eignes Kind,

Schrieb's dem Gemahl, der’s kurz bedachte,

Dann ſelber kam – ſo ging's geſchwind,

Daß er das Sohnesrecht Euch brachte.

Drauf nahmen ſie Euch mit. Doch denkt

Nur nicht, ſie hätten uns vergeſſen !

Die Frau Mama hat unterdeſien

Den Weg ſchon mehrmals hergelenkt,

So Sommers, nach der Badereiſe.

Sie ſagt, daß ſie die beſte Kur

Von dazumal noch immer preiſe ,

Da ſo viel Glück ihr widerfuhr,

Seit ich zur Hilfe ſie erleſen .

Und wenn ſie ſich davor geſcheut ,

Die Pflegeeltern , die bis heut

Die echten Eltern Euch geweſen ,

Euch ins Geheimnis einzuweihn

Jhr wart doch anders nun erzogen ,

Was konnt' es Euch erſprießlich ſein ,

Da ihre Lieb ' Euch zugewogen — ?

Vielleicht, daß beſſer fünft'ge Zeit,

So meinten ſie , Euch Aufſchluß brächte.

Nun ſeht , gekommen iſt's ſo weit,

Die Stunde bracht'es ! Und ich dächte,
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Sie hat nichts Schlimmes Euch gebracht,

Dieweil doch alles Euch geblieben ,

Die Pflegeeltern, die Euch lieben

Und zu was Rechtem Euch gemacht ! "

Erwin erliegt dem innern Ringen,

Das zu bemciſtern er gewußt,

und wirft, da Thränen ihn bezwingen ,

Sich ſchluchzend an des Alten Bruſt .

,, Verzeiht mir, Klaus, Ihr Vielgetreuer!"

Beginnt er drauf nach kurzer Raſt :

,, Doch wohnt in jenem Mühlgemäuer

Noch was mit Schauder mich erfaßt !

Sind jene Beiden , die mich kannten,

Die ſchwarze Käth ' , die Muhme Trud,

Für mich die nächſten Anverwandten ? "

Der Alte drauf: „ Nur ruhig Blut!

Die beiden ſind Euch nicht gefährlich !

Dem Jakob war die Mubmerei

Der Trude ſchon nicht recht erklärlich ,

Doch endlich ließ er ſich herbei ,

Arm , wie ſie war, ſie aufzunehmen .

Wer dacht auch , daß ſie gar nichts nütz’,

Und ſich zu nichts auch mocht bequemen ,

Allein im Hauſe wie ein Schemen

Umherſchlich, nichts von Weibergrüş

Im Kopf, als nur ihr Kräuterleſen ,

Mit dem ſie trieb ihr eignes Weſen !

Nach Jakobs und Brigittens Tod ,
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Und als man Euch hinweggenommen,

Ließ man die Mühl ihr unbedroht

Von mir hätt ' ſie ſie nicht bekommen !

Sie wohnt darin und läßt's geſchehn,

Daſ Dach und Fach zu Grunde fahren .

Und was für Leute ſchon ſeit Jahren

zum Interlupf ſie auserjen,

Jhr habt es ſelbſt erkannt. Sie ſagen ,

Die Trude, die jahrein , jabraus

Am Hungertuche ſcheint zu nagen

Und arm wie eine Kirchenmaus,

Sei reich, und hab ' in alten Scherben

Sich einen ganzen Schat ergeizt,

Den ſie verſteckt hält . Wenn's Euch reizt,

Könnt Ihr die Alte noch beerben !

Denn auf die Wüſte Mißgeſtalt,

Die ſchwarze Käthe, wird's nicht kommen .

Die hat die Trude einſt im Wald

Gefunden und nach Haus genommen .

Dreijährig war die junge Rat ' ,

Vermutlich vom Zigeunerhaufen ,

Als er verließ den Lagerplatz,

Verloren oder weggelaufen.

Dergleichen ſchweift bei uns nicht mehr,

Wir dulden's nicht doch uns zur Plage,

Jenſeits der Grenze viel umher.

Na, kurz, die Trude fand im Schlage

Das Ding und nahm es ungefragt,

Um ſich's zum Dienſt heran zu ziehen.
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Es iſt denn auch danach gediehen ,

Gleich wert der Meiſterin die Magd !"

Erwin ergreift die Hand des Alten ,

Nufatmend wie aus ſchwerem Bann ,

Der ſelbſt das Wort ihm feſtgehalten

Mit Druck und Bangnis, und begann :

„Ich dank' Euch, Klaus ! Von heut verbündet

Steh' ich mit Euch , da Ihr allein

Einſt des Verwaiſten Glück begründet!

Doch nötig iſt – Jhr ſeht es ein,

Daß ich's dem Oberförſter jage,

Was ich nun weiß , und was geſchehn.

Die Spur ja würd' es doch geſtehn,

Die ich davon im Antlig trage .

Euch ſoll nicht ſchaden , daß das Band ,

Das mich umfangen, Jhr mir löſtet !

Und was zuerſt erichredt mich fand,

Es hat zugleich mich ſchon getröſtet .

So reich' ich dankbar Euch die Hand,

Denn Pflichten lehrt mich Eure Kunde,

Die ich vor dieſer Lebensſtunde

So tief und ernſt noch nidt gekannt!"

Ein Tag iſt's oft , der im Gemüte

Die Kräfte zum Bewußtſein reift .

Erwin , an Elternlieb ' und Güte

Gewöhnt, und kaum vorbeigeſtreift

Am Ernſt des Lebens, fand ſich mitten
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In neuem Wirrjal, fühlte hart,

Wie ſich im Herzen ihm beſtritten

Vergangenheit und Gegenwart.

Brigitt ' und Jakob - feſtzuhalten

Sucht er ihr Bild gerührt und gern .

Doch trüb ihm ſchwankten die Geſtalten ,

Und all ihr Weſen blieb ihm fern .

Es lebte nicht, es ſchien wie Dichtung,

Die vor der Wirklichkeit verſchwand .

Doch die der Not ihn und Vernichtung

Entzogen, die er ſtets gekannt,

Die er als Eltern liebt und ehrte

War’s möglich, daß ein Schattenbild

Lebend'ges Glück ihm plößlich wehrte,

Das warm im tiefſten Herzen quillt ?

Niemals ! An ſie, die ihn gerettet,

Fühlt er ſich feſter nur gefettet !

Doch was bisher ihm , unbewußt,

Natürlich wie der Tag erſchienen ,

Jhm war's, als müßt er’s erſt verdienen

Mit allen Kräften ſeiner Bruſt .

Man ließ im Bogeljang es gelten ,

Daß ſtiller Ernſt ihrt überfam ,

Den Klaus auch mochte man nicht ſchelten .

Denn längſt ſchon deucht es förderſam

Dem Vetter, mit Vertrauensmut

Ihm zu geſtehn , was überzarte

Bejorglichkeit ihm gern erſparte .
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Er nahm's verſtändig nun war's gut.

Genügen ließ man ſich's, 311 wiſſen ,

Daß er die Wund' auf ſeiner Wang'

Am Flintenſchloſie ſich geriſſen .

Und da's auch vor Gericht gelang,

Daß das Verhör nicht weiter drang,

War's mit den lebten Kümmerniſſen

Erwins vorbei , und alles fand

Er gut, noch eh ' die Narbe ſchwand .

Am dritten Tag , in früher Stunde,

Erſchien, ſo wie's dem Dienſt gebührt,

Der Klaus und meldete die Kunde :

„, Die Trud' iſt tot , vom Schlag gerührt.

Als in der Stadt, auf freier Gaſle,

Die Strolche ſie gebunden ſah ,

Bauz ! fiel ſie um . Ihr kommt's zu Paſie,

Bevor ihr Schlimmeres geſchah.

Man trug zu Grab ſie vom Spitale .

Die Mühl iſt nächtens abgebrannt,

Und aufgeräumt mit einemmale

Die Stelle, wo ſie geſtern ſtand .

Drauf ſchwören wollt ich hoch und teuer,

Die ſchwarze Käth hat über Nacht

Mit eigner Hand gelegt das Feuer

Und drauf ſich aus dem Staub gemacht!

Geſehn hat man das Ungeheuer

Jenſeits der Grenze, wo ein Zug

Zigeunervolk ſein Lager ſchlug ."
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Der Oberförſter war zufrieden,

Daß Dach und Fach hinweggerafft,

Und endlich Ruhe ihm beſchieden

Vor einer ſchlimmſten Nachbarſchaft.

Und auch Erwin empfand von Trauer

Im Herzen nichts , daß weggefegt

Vom Boden, was einſt Groll und Schauer

In ſeinem Buſen aufgeregt.

Doch trieb's ihn , einmal noch die Stelle

Zu ſehn, mit ruhigem Bedacht,

Wo in beſcheidner Mühlenzelle

Er ſelbſt zum Leben einſt erwacht.

Da war ſie ! Die verkohlten Reſte

Umſchäumte, jetzt beengt, der Bach .

Der Häher kreiſt umher vom Neſte,

Als ſucht ' er das verſchwundne Dach.

Sonſt alles ſtill . Die gelien ſtanden

In Glanz, die Buchen grünten fort .

Von denen nur, die hier ſich fanden

In Glück und Qual, blieb nichts dem Ort .

Ein Menſchenalter und verſchwunden

Sit Menſchenwerk und Lebensſpur,

Geſtein und Trümmer, neu verbunden

Von endlos keimender Natur.

Als wäre nichts , was einſt ihn ſtörte,

Geweſen, nimmt für ſein Geſchlecht

Der Wald zurück, was ihm gehörte ,

Den Boden, als ſein erges Nect.
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Erwin ließ , unter Schattenzweigen

Gelagert, wie in wachem Traum ,

Geſtalten alter Seit entſteigen .

Er faßte den Gedanken kaum ,

Dem alle Sinne widerſtrebten :

Brigitt ' und Jakob oh , was wär'

Aus ihm geworden, wenn ſie lebten !

Ihm war's wie eine Schreckensmär,

Wenn ein Geſchick er überdachte,

So fremd dem Glück, das ihn erhellt

Und heft'ger in der Bruſt erwachte

Die Sehnſucht nach der eignen Welt.

Was er den Eltern ſchon geſchrieben ,

Das drängt vom einſt erſehnten Ort,

Verzeihung hoffend von den Lieben ,

Zum alten Kreiſ ' ihn wieder fort .

Doch horch ! War das nicht ein Geficher ?

Was ſcheucht ihn auf aus ſeiner Ruh '?

Zwei Hände halten feſt und ſicher

Von rückwärts ihm die Augen zu .

Er reißt ſich los . Biſt du's ſchon wieder ? "

So ruft er. Doch die Dirne ſchwang

Sich lachend ihm zur Seite nieder,

Vergnügt, daß ihr's ſo gut gelang.

Er ſtußt. War das denn noch die Käthe ?

Wer hatte das aus ihr gemacht?

Wer war's, der ihr das Mieder nähte ?

Des Rockes charlachrote Pracht ?

Mujenalmanach für 1892 . 10
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Wer hat den Sieg ihr abgefochten ,

Daf auber ſie gewaſchen war,

Sogar in Zöpfen cingeflochten

Zum erſtenmal ihr wildes Haar ?

Das wüſte Ding war wirklich heute

Faſt hübſch. Erwin verkannt es nicht .

Daß ſie ſich ſelbſt der Wandlung freute,

Geſtand ihr pfiffiges Geſicht.

„ Was guckſt ?“ begann ſie. „ Scheiden müſſen

Wir heut, wenn du nicht mit mir gehſt,

Doch bleibſt du , ſollſt du mich noch küſſen,

Freiwillig, wenn du's ſonſt verſtehſt !“

Und als Erwin beiſeite rüdte,

Verdrießlich , fuhr ſie fort mit Hohn :

„ Es braucht's nicht gleich ! Doch kommtdas ſchon !

Erſt ſag'ich dir, wer ſo mich ſchmückte:

Die braunen Leut', die , wie ſie ſagen,

Mich einſt verloren auf der Flucht

Im Wald von ihrem Zug der Wagen,

Und lange Zeit nach mir geſucht.

Ich ſei , ſo heißt's , vom Romiſtamme,

Ein Königskind, aus fremdem Reich,

Da puşte mich heraus die Amme

Sie ſagt , ſie wär's mir iſt es gleich !

Und da ich einen Schap gehoben ,

Und ihnen bracht', da klang im Nu

Beim ganzen Stamm mein Preis und Loben .

Woher der Schař ? So hör ' nur zu !

Die alte Trud, jo dumm im Kopfe
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Sie war, verſtand ſich doch aufs Geld.

Ich wußte gut, in welchem Topfe

Den Schat ſie ins Berſtedt geſtellt.

Und da ſie ihre Augenweide

Nicht angriff, immer nur vermehrt',

Sollt ' ich erbetteln für uns Beide,

Was man bedarf für Kleid und Herd .

Ich aber konnt's bequemer haben .

Sie zählte nicht mehr aufs genauſt ,

Drum , was ſie that zuſammenſchaben ,

Ward hinterrüds von mir bemauſt.

Und wenn ein Süpplein auf der Aſche

Sie rührt', verſpeiſte wohlgemut

Ich Wurſt und Kuchen aus der Tajche.

Sie lebte ſchlecht, ich lebte gut.

Nun war ſie tot . Die Mühle brannte.

Ich nahm den Schaß und lief hinab

Zur Schlucht, wo meine Leut' ich kannte.

Und ſeit den Topf ich ihnen gab ,

Ward ich das Kleinod meiner Bande.

Heidi ! Noch heute geht es fort

Aus dieſer Eng' in alle Lande !

Willſt mit ? Von mir genügt ein Wort

11

Doch ſchnell Erwin : ,, Geſteh ' ! Das Feuer

Haſt du mit eigner Hand gelegt ! "

Sie blißt ihn an : „ War dir ſo teuer

Das Neſt, das endlich ausgefegt?

Wie in das dürre Krautgehäufel
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Ein Funke fam und lichterloh

Gleich alles brannte, weiß der Teufel !

Ich lief davon und war nur froh ,

Daß ich mein Volt noch thät erpaſſen .

Man hätt ' mich nach der Trude Tod

Wohl in der Mühle nicht gelaſſen,

Wohl gar mit Arbeit mich bedroht!

Für Andre ſchaffen ? Sorgend lungern ?

Das wär für mich ! Um frei zu ſein ,

Verlohnt ſich's , auch einmal zu hungern,

Und hab ' ich was, ſo iſt es mein .“

Ein Mitleid regt um die Bethörte

Sich in Erwin . „ Du arme Käth' !"

So ſprat er. Shren Frohſinn ſtörte

Sein Kummer nicht . „ Du Tropf ! Man that '

Am beſten, gleich dich aufzugreifen ,

Und zwänge dich , die weite Welt

Mit unſrer Bande zu durchſtreifen !

Das wär' ein Spaß ! Du haſt ja Geld !

Dazu, ich zähle fünfzehn Jahre

Und achtzehn du . Als Mann und Frau

Sind wir geſchickt genug zum Paare ---

Solang ſich's machen will. Denn ſchau,

Wenn wir aud) ſo mitjammen wandern ,

Ich bin ein Königskind! Und bringt

Man eines Tags mir einen Andern

Bom Remiſtamm , muß unbedingt

Ich mich zu dem Gemahl bequemen .



149

Zum Manne wohl, doch zum Gemahl

Kann ich den Müllersbub nicht nehmen !

Doch jeßt noch hab' ich freie Wahl. “

Da hatt er's nun ! Jeyt war die Käthe

Von Stand ſchon vornehm gegen ihn ,

Daß ſie ihn zum Gemahl verſchmähte !

Errötend zwar, fann doch Erwin

Sich des Gelächters nicht erwehren .

Sie lachte mit, denn Lachen war

Zu jeder Stund' ihr ganz Begehren.

Dod) er empfindet wunderbar,

Daß ſich auf ihn , wie jeßt ſie lachte

Und leiſ berückend ihn umgirrt',

Der Herenzauber geltend machte,

Und ihn im Innerſten verwirrt.

Von fremder Regung fortgeriſjen,

Fühlt er der ſchwarzen Augen Macht,

Des Mundes, der ihn jüngſt gebiſſen –

Beißt er wohl einmal noch ? Hab ' acht -- !

Und dennoch wagt er’s. Unverdrungen

Und ungebiſſen , hält Erwin

Im Ruſje plötlich ſie umſchlungen ,

Dem ihre Lippen nicht entfliehn .

Ein Taumel faßt ihn , da mit Lachen

Die Arm ' um ſeinen Hals ſie ſchlingt.

Doch ſchnell weiß ſie ſich loszumachen ,

Und ruft, indem davon ſie ſpringt:

„ Mein Igel, den ich eingefangen – !
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Wo ließ ich dich, mein Igel du ?

Daß du mir nur nicht durchgegangen ! "

Dem nächſten Buſche fliegt ſie zu

Und hebt ein Bündel aus dem Graſe,

Drein ſie das Stacheltier geſchnürt

In ihre Schürze. „ Guct, die Naſe!

Da kommt ſie vor ! Ho, wie ſie ſpürt !

Ich fing ibn , ich ! Man wird mich loben ,

Wie gut ich's lernt und wie geſchwind,

Und klar iſt's wohl nach ſolchen Proben,

Daß ich ein richtges Königsfind!

Du aber Narr! Geh deine Straße,

Sonſt trifft mein 3gel dein Geſicht!

Zwar du gefielſt mir gut zum Spaße,

Und nur auf Spaß war ich erpicht.

Das war der Hauptſpaß, den ich wollte :

Freiwillig haſt du mich geküßt!

Die dwarze Räth ', der alles grollte ,

Trägt auch nach dir nicht mehr Gelüſt !"

Er hört ihr Lachen , ſieht ſie ſpringen

Zum Bach, im Wald ihr rotes Kleid

Verſchwinden . Sein Gemüt bezwingen

Beſchämung, Aerger, Wütigkeit!

Die, ſeit ſie ihn am erſten Tage

Mit ſeinem Hut herumgehetzt,

Die er verwünſcht, gebaft als Plage

Für Schritt und Tritt , er haßt ſie jeßt

Nur heftiger , da z11 guter Letzt



151

Sie feines Stolzes Niederlage

Noch einmal böbnijd durchgejest .

Mit Fäuſten ſchlägt er ſich die Stirne,

Daß er nicht ſtärker ſich erwies ,

Und ſich von der Zigeunerdirne

So niederträchtig foppen ließ !

Sich ſelber fühlt er ſich verleidet ,

Und ewig ſoll dies Mißgeſchehn

Shm , warnend, doppelt angefreidet

Am ſchwarzen Brett des Lebens ſtehn !

In dieſer Stimmung, nicht zu preiſen

Als neidenswerter Stimmungston ,

Sit er entidoſjen , abzureijen

Sobald als möglich, morgen ſchon !

Da dringt’s von fernher wie Geſänge.

Er bordit und mehr noch als zuvor

kommt ſein Gewiſſen ins Gedränge

Die Stimmen kennt er und den Chor !

Und plößlich in Erinn'rung kommen

Ihm Drobungen , die er vergaß

„,Wie ? Hätten ſie es ernſt genommen ?

Zum Sdred gewandelt wär ' der Spaß !"

Als er von ſeinen Kameraden

Sich auf der Wandrung abgeſchwenkt

Und ſeinen Schritt auf eignen Pfaden

Die Vetternſtraß ' hinaufgelenkt,

Rief man ihm nach : „ In dreien Wochen

Sind auf der Rückfahrt wir bereit
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Im Vogelſang mal anzupochen ,

Und deines Oheims Gaſtlichkeit,

Von der du ſchwärmſt, zu unterſuchen .

Ein alter Turm auch ſoll da ſein,

Den alle Reiſebücher buchen ,

Dem Ausblick ganze Seiten weihn.

Wir kommen, dort dich abzuholen ! "

Er nahm’s für Scherz und ſagte ja .

Und nun ſie wären wirklich da ,

Und fielen plöglich wie die Dohlen

Dem Vetter und der Baſ ' ins Haus ?

Verwünſchte Rückſichtsloſigkeiten !

Da kommt entgegen ihm der Klaus :

Bliž ! Junger Herr ! Nach allen Seiten

Schon ſuch' ich Euch . Im Vogelſang

Sít luſt'ge Rumpanei im Gang .

Sie wollten auf den Turm , und fragten

Nach Euch „ Ich hoffe," ruft Erwin ,

„, Daß ſie den Vetter ſelbſt nicht plagten - ?"

„ D , “ ſpricht der Klaus, „ ihr kommen ſchien

Dem Oberförſter ganz vergnüglich !

Er hieß ſie raſten und verziehn ,

Und führte ſelbſt ſie unverzüglich

Auf unſern Turm , derweil im Saal

Frau Oberförſt'rin, gleich erbötig ,

Für Eure Freund'erſchuf das Mahl.

Im Umſehn war der Tiſch gedeckt,

Das Nötigen war gar nicht nötig,

Dieweil das Frühſtück Allen ſchmeckt.“
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Erwin greift aus mit ſtarken Schritten

Und findet ſeine Wanderſchar,

Den Vetter und die Baje mitten

Darunter, ja , die Mühmchen gar,

Und da man ihn mit luſtigem Schelten

Empfangen , ließ er, jchnell bereit ,

Das Mahl für ſeinen Abſchied gelten .

Den Vetter nahm er auf die Seit

Und auch die Vai', und ſprach : „ Wir trennen

Uns heut mit kurzem Abſchiedswort,

Ihr werdet drum mich nicht verkennen !

Zu meinen Eltern zieht's mich fort .

Und wenn ſie meinem Vormit grollen ,

Daß ich auf cigne Hand cripürt,

Woher ich bin den Drang noch ſollen

Sie billigen , der mich hergeführt.

Seitdem ich weiß , wer mich geboren,

Ward meiner ſelbſt ich erſt bewuſt,

Und allezeit an mir verloren

Sci Hodimut und Verwöhnungsluſt !"

Man hieß es gut und ließ ihn ſchalten

Nach Wunſch . Die beiden Mühmchen uur

Bezeigten ſich faſt imgehalten ,

Daß er ſo bald von dannen fuhr.

Und als nach gut verlebter Stunde

Der Augenblict gekommen war,

Rief Haus und Gaſt von Herzensgrunde:

„ Auf Wiederſehen übers Jahr !"
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Das Opfer der Aphrodite.

Mlein alter Gaſtfreund war zurüdgekehrt,

Der vielgereiſte, der die Lande kennt,

So weit der Ozean ein Fahrzeug trägt .

Heut kam er heim vom fernen Bernſteinlande.

Wir ſaßen traulich in des Delbaums Dämmer

Vor uns die Kanne mit der Reben Gabe,

Und freuten uns der ſüßen Abendkühle,

Indes das Meer zu unſern Füßen ſchlief.

Wir ſpähten nach der Rhede froh hinüber,

No mild beſtrahlt vom leßten Tagesſchimmer

Des Freundes Schiff, das treue Roß der Wogen ,

Pom Ankerſeile janft gebändigt rubte.

Mein Freund erzählte von des Nordlands Küſten ,

Wo in der Wälder ſteinigem Geflüft

Ein Riejenvolk den grimmen Bären jagt,

Und an der Hütte trautem Feuerplatz

Die blonden Weiber ihren Flachs verſpinnen

Licht wie das eigne Haar.

,, Ein Fremdling hatte jüngſt im heil'gen Hain , "

So ſchloß er jeßt , „ in unbedachtem Sinn

Der Eichen ſchönſte mit der Art verwundet;

Er ward gefeſſelt und zur Vollmondzeit,
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Da ſie den Göttern ihre Gaben bringen ,

zu eines Hügels Steinaltar gedleppt.

Sein Blut beſprißte die granitne Platte,

Denn alſo hatte der erzürnte Gott

Dem Volk durch einer Jungfrau Mund geboten .“

,, Gin wild Geſchlecht !" jo rief ich chaudernd aus,

„ Und wie ſie ſelbſt, ſo ſind auch ihre Götter !

Wohl uns, die wir in mildren Breiten wohnen

Und Götter ehren, die kein Blut beglückt,

Das eines Menſchen fühlend Herz durdpulſte !"

,,Du ſprichſt vermeſſen ! " hob der Gaſtfreund an ,

„ Auch unſre Götter ſtrafen unerbittlid ),

Sie fällen ſelbſt , was ihrem Zorn verfiel,

Des Prieſters blanken Solädterſtahlverſchmähend!

Und wie die große Artemis des Bogens

Beſchwingte Gaben ſelbſt herniederſendet,

So ſah ich einſt in Paphos ' Heiligtum

Auch Aphrodite ſich ein Opfer heiſchen !

Im Frühling war's. Der Göttin großes Feſt ,

Zu dem ganz Cypern ſid) mit Blumen ſchmüdt,

War wieder nah , und hundert Schiffe ſtrebten

Von Aſiens Porten ſchon dem Eiland 311 .

Da that die Göttin ihren Willen kund

Und hieß den Prieſter durch der Loje Fall

Zehn Mädchen zu dem Reigentanz beſtimmen .

Zu dieſen ſprach ſie: „ Eh' ſich Phöbus noch

Am großen Tag aus Thetis ' Armen löſt,
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Wenn taubeneßt noch alle Fluren ſchlummern ,

Soll jede ſchweigend durch ihr Gärtlein wandeln,

Und mit der Roſen allerſchönſter Pracht

Mein Marmorbild im Tempelhofe ſchmücken !"

Der Tag erſchien , und bei des Morgens Dämmer

Hob mit den andern, die das Los beſtimmt,

Auch Prokne ſich, die Herrliche, vom Lager,

Kallimachos ', des Purpurhändlers Tochter.

Schon war der Korb mit Roſen wohl gefüllt,

Schon dachte ſie zum Tempelhof zu gehen ,

Das Götterbild mit frommer Hand zu zieren,

Da traf ihr Blick der Blumen reiche Laſt ,

Und ein Gedanke ſtreifte ſchnell die Seele .

Soll ich denn alles dies zum Tempel bringen ?"

Sprach ſie bei ſich), „ die Göttin iſt ja reid) ,

Ein Snöſplein wird ſie jibon entbehren fönnen !"

Und zögernd nahm ſie aus der duſt'gen Fülle

Ein Höslein ſid) und ſinnend hob ſie leidt

Die kleine Blüte zu der lodgen Schlüſc.

„ Ob ſie mich ſchmückt ? " ſo dachte ſie , da fiel

Aus zartem Sield ) ein Tröpflein Tau hernieder

Gleich einer Thräne nett' es ihre Wange.

,, Ach gar ſo flein ! Was kann die Roſe frommen ,

Die voll erblüht das dunkle Haar nicht ziert ?

Und dann — nun ja -- die Göttin wird ſich freun ,

Wenn ſich die Mädchen ſelbſt mit Noſen kränzen ,

Die heut den Reigen ihr zu Ehren tanzen !"

So Dadte ſie und alſo that ſie frevelid!
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Der Tag entſchwand, des Opfers blauer Tauch

Stieg ſanft gefräuſelt in die bendlüfte,

Der Tamarisken und der Murten Laub,

Mit dem das Volk den Tempelhof beſtreut,

Entſandte welfend feinen Baljamduft.

Da nabte ſich , von Prieſterchor geführt,

Die Schar der Mädchen , die zum Tanz erleſen ,

Umerängt, bewundert von der trunknen Menge.

Noch einmal traten ſie zum Bilde hin ,

Die Hand erhoben und um Segen flehend,

Dann prüften ſie der Sohlen Purpurband

lind harrten zagend auf des Prieſters Zeichen .

Laut ſchallte jeßt der Doppelflöten Ton,

Dem ſüßen Klang der Cithara vereint,

Und langſam erſt , mit leichtem Schwebeſchritt

Umwandelte die Mädchenſchar das Bildnis.

Die Göttin blickte freundlich auf ſie nieder,

Ein Lächeln lag um ihre Marmorlippen !

Und lauter lockte jezt der Flöten Schall,

Und ſchneller bob ſich der beſchwingte Fuſ.

Der Hände Kette, eben erſt geeint,

Ward ſchnell gelöſt, und wirbelnd flogen

Die ſchlanken Leiber um des Tempels Runde.

Drei viermal ward die Bahn zurückgelegt,

Die erſten blieben mühſam atmend ſtehn ,

Die Buſen wogten und der Wangen Glut

Beſchämte ſchon des Bildes Roſenſchmud,
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Nun auch die andern ! ſieh , nur eine noch

Durdmaß den Raum auf unſichtbaren Schwingen ,

Du kennſt ſie ſchon – die ſchöne Profne war's .

Die Menge ſchwieg , ein jedes Auge hing

Mit Sohlgefallen an den ſtolzen Leibe ,

Der Aphrodite's himmliſche Geſtalt

An Schönheit faſt und Anmut überſtrahlte.

Ein Beifallsmurmeln ging von Mund zu Mund,

Der Unermüdlichen zu neuem Sporne.

Längſt hatte ſchon die Fibel fich gelöſt ,

Die widerwillig das Gewand nur hielt,

Und aus der krokusfarbnen Hülle ſtieg

Der Schultern Rundung und des Buſens Fülle .

Des ſchwarzen Haares nardenduftge Laſt,

Dem Zwang der Spangen langſam ſich entwindend,

Fiel auf des Nacens Elfenbein bernieder,

Vom Kranz der Roſen mühſam nur gehalten .

Jeßt nahte ſie dem Bild zum ſiebtenmale.

Zum ſiebtenmal! Seit Greiſe denken konnten ,

Ward ſolche Kunſt in Paphos nicht geſehn !

Der Beifall wuchs, und ſchaudernd ſahndie Prieſter ,

Daß diejer Jubel nicht der Göttin galt .

Nur wenig Schritte noch , dann war's vollbracht !

Das Ziel war nah da traf des Mädchens Blic

Das Bild der Göttin , und mit Grauſen ſah

Die Tanzende, wie ernſt und ſtreng das Aug'

Der Jimmliſchen auf ihrem Antlit ruhte.
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Die Röte ſchwand, die ihre Wangen ſchmückte,

Ihr Blick ward ſtarr, erlahmend trug der Fuß

Des Körpers Lajt, und bleiern ſank der Arme

Schwanweißes Paar an ihren Seiten nieder.

„ Nur einen Schritt noch ! Odem , weiche nicht!

Nur jept noch traget mich , ihr leichten Füßc !"

Umſonſt! umſonſt! Mit ihrer lezten Kraft

Verſuchte ſie das Bildnis zu erreichen

Da ward es Nacht um ſie, die Sinne ſchwanden ,

Und lautlos ſtürzte die Bethörte hin,

Die Stirn zerſchellend an des Sodels Marmor.

Der Haare Fülle hatte ſich gelöſt,

Der Roſen Schmuck lag ringsumher verſtreut ,

Und um die Schläfe, die der Kranz geziert,

Zog ſidernd jeßt des Blutes Purpurſtreif.

Die Flöten ſchwiegen und der Chor verſtummte,

Schnell drängte Jeder nach dem Körper hin,

Der leblos auf den weißen Flieſen lag ,

Und ſtarrte ſchaudernd ins gebrochne Auge.

Des Prieſters Mahnwort endlich ſchaffte Plat ,

Und eh ' die Bruſt zum leitenmal fich hob,

Trug man das Mädchen aus dem Tempel fort ,

Daß nicht der Tod den heil'gen Ort entweihe.

Und um die Bahre her, die aus Gezweig,

Die Jünglinge von Paphos ſchnell gefügt ,

Sah ich die Menge durch die Straßen wogen .
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Still lag der Aphrodite Heiligtum ,

Der Tauben Schar, die hoch am Simſe niſtet,

Sie girrte wieder beim gewohnten Spiel,

Betäubend ſtieg der welken Blumen Duft

Zur Wölbung auf, und vor des Bildes Sodel

Zerſtreut, verblättert lagen blutge Rojen .

Da fiel des Mondes ſtilles Silberlicht

Sanft auf der Göttin kalte weiße Züge,

Sie ſtand, wie ſie Jahrhunderte ſchon ſtand

Ein leichtes Lächeln um die Marmorlippen !"

So ſprach mein Freund und leerte ſeinen Becher.

Mir aber ſchlug das Herz , ich füllte ſchweigend

Mit Cyperwein die Schale bis zum Rand

Und brachte ſchnell, die Göttin zu verſöhnen ,

Der Schaumgeborenen ein frommes Opfer,

Denn wer kann wiſſen, ob ihm Venus zürnt ?

Julius N. Haarhaus.
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Der Honigfopf.

Im Odenwald in luſt'ger Klinge

Lebt einſt vergnügt und guter Dinge

Ein wunderlicher Eremit.

Als Landsknecht zog er ehdem mit,

Trieb dann vagierend manches Jahr

Sich um als fahrender Scholar,

Bis er das hübſche Pläßchen fand,

Wo ein verlaſſnes Häuschen ſtand

Mit einem Gärtchen klein, doch fein .

Das Wandern ließ er drum nicht ſein :

Zum Rhein und Nedar ging's hinaus,

Da ſammelt' er in Hof und Haus

Für ſich und manche luſt'gen Gäſte;

Man ſah ihn gern bei jedem Feſte

Und kehrt ' hinwiedrum bei ihm ein :

Da fehlt es nie an fühlem Wein ,

An friſchem Brot, Wildbret und Fiſch;

Er führte einen beſſern Tiſch,

Als mancher gute Bauernhans,

Der ihn verjah mit Huhn und Ganz.

So lebt er aller Sorgen ledig ,

Und ſelbſt der Himmel war ihm gnädig

Und ließ ihn fünftige Geſchicke

Vorausjehn mit Propbetenblice.

Muſenalmanach für 1892 . 11
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So träumt' ihm einſt, im nächſten Jahr

Werd' Honig ganz ausnehmend rar.

„ Recht ſo ! " denkt unſer Eremitchen,

,, Da mach' ich mir ein hübſch Profitchen .

Ihr Bienenväter, nur gezollt

Bom frijden flüſſigen Honiggold,

Bis ich gefüllt den sidſten Krug !"

Die Leute ſchenkten ihm genug,

Der Krug ward voll bis an den Rand.

Und ſchau ! Tierſeuche kam ins Land,

Es fielen maſſenbaft die Bienen .

Einſt, als die goldnen Sternlein ſchienen

Und luſtig in die Klauſe ſahn,

Kam's unſern Bruder eigen an

Im Träumen halb und halb im Wachen ;

Er blickt ſein Krüglein an mit Lachen :

„ O du mein Hort, du meine Zier,

Mein ſüßes Wunderelixir,

O du mein gut Herzſäftelein ,

Wie reich wird bald dein Herre ſein,

Verkauft er dich um Gulden zehn !

Dafür er Schafe mag erſtehn ,

Die jährlich zweimal werfen bald

Treib ' id) die Lämmlein aus dem Wald

Hinunter auf die fetten Raine.

Von ihrer Wolle kauf' ich Schweine

Und Kälber, Rühe, junge Stierlein ;

Viehbandel treib ' ich, und die Tierlein
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Verkauf ich um den höchſten Preis .

Manch hübſches Hofgut gibt's im Kreis,

Das ſchönſte kauf ' ich unter dieſen

Mit Aeckern, Wäldern , Gärten , Wieſen

Und bau' mir gar ein ſtattlich Haus,

Such auch ein frommes Weib mir aus,

Das heißt eins von den ſchönen , reichen ,

Fürnehmen kurz den ohnegleichen :

Rücher, mein ſüßes Kätterlein ,

Du Sonne mein, du Edelſtein,

Rücher zu mir und küſſe mich !

In Sammt und Seide kleid ' ich dich

Und ſek' dich auf ein golden Thrönlein ;

Beſchenkſt du mich mit einem Söhnlein ,

In Gottesfurcht wird es erzogen ,

Auch um die Rute nicht betrogen,

Dieweil der kluge Sirach ſpricht:

, Ein Vater ſpar ' die Rute nicht. "

Wird's ungezogen , Kätterl, ſchau ' ,

Wie ich den böſen Buben hau'

O web , unſeliger Phantaſt !

Den Brügel hat er raſch erfaßt ,

Doch trifft er nicht des Söhnleins Rücken

Es liegt der Honigkrug in Stücken ;

Des Träumers Bett, ſein Haar, ſein Bart

Mit Honig übergoſſen ward,

Daß er in Gold zu baden ſchien :

Sein einſtig Gold, das war dahin,
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Dahin der Hof mit Wald und Wonne,

Dahin der Edelſtein , die Sonne,

Das fromme Weib und die Moral ?

O irden Glück, wärſt du von Stahl ! *)

Alerander Kaufmann.

*) Parallele zu der bekannten Fabel von der

Milchfrau bei Lafontaine. Fiſchart in der Geſchicht:

klitterung, Hans Sachs und Andere kennen den

Schwank, den ſie vielleicht dem Buch der Beiſpiele

der alten Weiſen ( c . 1489) entnommen haben .
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Die Wünſche.

Ballade.

Der Hügel birgt den König Stein :

Vier Söhne ſind die Erben ;

In der Halle ſißen ſie nun allein :

Um das Erbe die Erben werben .

Der blonde Halfdan ſtreicht den Bart

Und ſpiegelt ſich im Schilde ;

Der ſchwarze Helgi , von düſtrer Art ,"

Sinnt ſtolze Thaten und wilde ;

Der ro Hako erwägt, wie Wert

Von des Reiches Hort zu verwenden ;

Der Jüngſte hält des Vaters Schwert

In thränenbeträuften Händen .

Auf ſprang von ſelbſt da die eichene Thür:

Nicht wagten die Rüden Gebelle,

Und vor den Brüdern ſtand Wegafür,

Des Vaters vertrauter Geſelle .

Der Alte im Mantel und Wandrerhut,

Er ſprach : „ Nun höret , ihr Fürſten :

Nicht ſoll eurer fühnſten Wünſche Mut

Umſonſt nach Erfüllung dürſten .

Ihr wißt es : mancher Zauber iſt mein,

Ich war des Königs Berater :
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Euch ſollen vier Wünſche verſtattet ſein ,

Das verſprach ich dem ſterbenden Vater.

Und der weiſeſte Wunſch , der wird gewährt.

Nun wünſcht nach des Herzens Triebe.“

Und Halfdan rief : „ Auf weiter Erd '

Iſt das Süßeſte Weibesliebe !

Weichwangiger Weiber wonnige Gunſt,

Die ſollſt du mir, Alter, gewähren !"

Die Lieb ' iſt Wahn und Weh und Brunſt,“

Sprach Helgi , „ mich dürſtet nach Ehren !

Gib mir vor allen Königen Ruhm .“

Doch Hako höhnte, der rote :

„ Ruhm iſt gar windiges Eigentum !

Mir ſpende, du Wunſchesbote,

Des roten Goldes unendlichen Hort !"

Da ſprach der Alte mit Sinnen :

,, Run, Harald, Braunkopf, du findeſt fein Wort ?

Wie ? Thränen ſeh ' ich dir rinnen ? "

„ Ich wünſche nur meines Vaters Schwert,

Das hier in Händen ich halte . “

„ Du wirſt es führen des Vaters wert!

Und nichts weiter ?" forſchte der Alte .

,, Nichts ! Ich hoffe nur, daß zuweilen du

Jii meiner Halle dich zeigeſt,
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Im Schweigen der Nacht, in des Abends Ruh'

Das Antliß zu mir neigeſt.

Denn Unausdenkliches liegt gebäuft

Auf deiner Stirne, der hohen ,

Und vom Mund dir erſchütternde Weisheit träuft

Bei des grauen Auges Lohen .

Dir will ich mich weihn mit des Vaters Schwert !

Nichts andres heiſch ich auf Erden !“

„ Heil dir, jung Harald ! Dir iſt gewährt!

Und das Herrlichſte ſoll dir werden .

Ein erprobtes Schwert in treuer Hand,

Nach dem Höchſten ein ahnendes Sehnen,

Ein Geiſt, zu Adlerfluge geſpannt

Und im Auge findliche Thränen :

Du ſollſt gewinnen des Weibes Kuß

Und des Ruhmes Harfenſchallen ,

Und des gleißenden Goldes Ueberfluß,

Und mich , jung Harald, vor allen .

3c, Odbin von Asgardb, küſie dich jest ,

Zum Wunſchſohn dich mir zu küren ,

Und nach tauſend Siegen ſollen zuletzt

Die Walküren zu mir dich führen !"

Felir Dahn.



168

Die Bücher der Sibylle.

Bur Sibylle , der uralten Weiſen ,

Sprach Tarquin das ſtrenge Wort :

„Ich will nicht Bücher zu ſolchen Preiſen,

Solch hohen Preiſen . Jagt ſie fort !"

Sie rief : „ Es ruhen die höchſten Gaben

In dieſer drei Bücher tiefem Sinn ;

Du wirſt's bereuen , ſie nicht zu haben ,

Die Zukunft ſteht enthüllt darin .“

Der König winkt ihr, fortzugehen ;

Er ſchüttelt ungeduldig das Haupt:

,, Ich will nicht in die Zukunft ſehen ,

Es wär ' mir alle Freude geraubt.“

Sie geht und wirft das Buch ins Feuer,

Und als ſie Tags drauf wiederkehrt ,

Hält ſie noch zwei , nicht minder teuer

Die Zahl nicht,“ ſagt ſie, „macht den Wert.“

Tarquinius heißt ſie weiterſchicken ,

Das zweite Buch verbrennt ſie jeßt

Unheimlich blißt's aus ihren Blicken

Er aber ſieht es, ſieht's entſept .
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, Es waren , “ ruft ſie, „ deine Retter,

Der Weisheit Spruch und Rat darin ,

Dein Geiz, der ſchnöde, war beredter

Fabr ' hin denn, Einſicht und Gewinn !"

Dem König ahnt ein ſchwer Verhängnis,

Und ſchaubernd birgt er ſein Geſicht ;

Er ſieht herannahn Krieg und Drängnis,

Und weiß ſich Rat und Hilfe nicht.

Und ſieh ', ſie fommt zum drittenmale,

Er fauft das leßte Buch ihr ab ,

Und murrt, daß er für eins nun zahle,

Was er für alle drei nicht gab .

Die Alte ſchleicht ſich durch die Pforte

Und murmelt: „ Recht iſt dir geſchehn ,

Denn wer verſteht die dunklen Worte,

Die in dem leyten Buche ſtehn ? "

Hermann Lingg.
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Taſſo auf San Onofrio.

Verſöhnt möchť ich vom Leben ſcheiden,

Eh ' noch der lekte Blick verglimmt

Und meines Buſens lekter Odem

Ins Blau der reinen Lüfte ſchwimmt.

Einſam auf dieſes Berges Spiße,

Breit ' ich die Bruderarme weit ;

Ich war ein Kämpfer; möge ruhen

Ins Grab verſunken jeder Streit .

Und ſo wie Allen ich vergebe,

Sei mir vergeben. Wort und That ;

Was ſich in eure Herzen bohrte,

Wenn Stolz verwarf der Weisheit Rat.

Noch einmal ſchau ' ich in die Tiefe .

Wo trüber Nebel ſich ergießt,

Dann aufwärts, aufwärts in den Himmel,

Von dem die Abendröte fließt.

Seht ihr im Weſt den Stern dort leuchten

An einer Wolke goldnem Saum ?

Mein ganzes Leben zieht vorüber

Mit Freud' und Leid als wie ein Traum .
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Ich bin ein Dulder, ja ! den Palmzweig

Legt mir zum Lorbeerkranz aufs Grab ,

Als Zeichen heftet an das Kreuz dann

Die Harfe mit dem Pilgerſtab .

Verſöhnt will ich vom Leben ſcheiden ,

Eh noch der lebte Blick verglimmt

Und meines Buſens letter Odem

Ins Blau der reinen Lüfte ſchwimmt.

Und ſo wie Allen ich vergebe ,

Vergebt mir an des Grabes Rand,

Laßt uns in Glaube, Hoffnung, Liebe

Noch reichen treu die Bruderhand.

Adolf Pichler .
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Am Poſilip.

(Ribera . )

Hier war's gewiß ! Hier ſenkt das Felsgeſtade

Sich ſchroff ins Meer, hier ſchlängeln ſchmale Pfade

Von hinten ſich heran durchs Weingelände,

Das oben glänzt in heißer Sonnenglut:

Hier machte ſeinen Qualen er ein Ende,

Hier ſtürzt' er ſich hinunter in die Flut .

Er war Neapels Stolz . Aus Seelenflammen

Und Erdenblut, tiefgründig, wob zuſammen

Er feiner Bilder lichtdurch dhoſines Dunkel,

Ribera, Spagnoletto zubenannt:

Er malte ew'gen Himmelslichts Gefunkel

In voller Erdenwahrheit Kraft gebannt .

Daß er der Erdenwahrheit voll genüge,

Lieh er Maria Roſa's reine Züge,

Der Tochter Züge, ſeinen heil'gen Frauen :

lind Jeder , den beglückt der Bilder yuld,

Begehrte heiß die Jungfrau ſelbſt zu dauen ;

Daß ſie ſo ſchön war , war's des Vaters Schuld ?

Zu ſtrafen Maſſaniello's wilde Rotte,

Pag vor Neapel Spaniens ſtolze Flotte ;
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Und ſiegreich trat ans Land von blauen Wogen

Ihr Führer, Don Juan von Oeſterreich,

Kaum achtzehnjährig , in der Kunſt erzogen ,

Streng gegen Aufruhr, gegen Schönheit weich .

Er ließ ſich in Ribera's Werkſtatt melden ,

Und liebevoll empfing den jungen Helden

Der Meiſter , fundig höfiſch feiner Sitte.

Der Jüngling war ganz Auge, war ganz Ohr;

Doch ſcheidend ſprach er : „ Meiſter! Eine Bitte

Noch, ſtellt mich Eurer ſchönen Tochter vor !"

Wohl zog's wie Bläſſe auf Ribera’s Wangen ;

Doch raſch gefaßt , begann er unbefangen :

,, Deut Abend, junge Hobeit , bab ' ich Gäſte ;

Neapels beſte Männer, ſchönſte Fraun.

Kommt ſelbſt als Sonnenſchein zu meinem Feſte !

Ihr werdet dann auch meine Tochter ſchaun."

Der Prinz erſchien in roj'ger Jugendfriſche.

Maria Roſa führt er zart zu Tiſche,

Maria Roſa führt er teck zum Tanze,

Maria Roſa führt er zum Altan :

Dort ſtanden ſie allein im Mondenglanze,

Und Jugend zog die Jugend mächtig an .

Dann ging's, wie's geht . Als heim der Prinz

geſteuert ,

Hatt er den Schwur der Treue nicht erneuert.
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Maria Roja harrt in ferner Klauſe

Des Stündleins , das ihr Mutterglück verheißt .

Ribera aber duldet's nicht im Hauſe.

Wie Glas zerbrach die Schmach des Meiſters

Geiſt.

Kaum malt er noch. Es würd ' auch kaum noch

taugen ;

Er irrt umher mit großen ſtarren Augen.

„ Maria Roſa !" rief er Tags am Strande,

Nachts ſchrie er es empor zum Sternenzelt:

„ Weh ', Tochter, ich bin ſchuld an deiner Schande,

Weil deine Schönheit ich verriet der Welt !

11Als Büßerin gar malt ich in der Wüſte

Dich unverhüllt, wie ſie der Engel grüßte;

Und hab's , ich Thor, nach aller Welt geſchrieben ,

Dies liebliche Geſchöpf, dies holde Kind

Sei meine Tochter! Eilt doch, ſie zu lieben,

Aus aller Welt eilt doch herbei geſchwind!!"

So tobt er gegen ſich mit bleichen Lippen,

So raſt er einſam in den Uferflippen

Und eines Abends kam er nicht nach Hauſe.

Was aus ihm ward ? Kein Menſch weiß, wo er

blieb .

Doch plößlich abn' ich's heut beim Wogenbrauſe

Am fernſten Ende hier des Poſilip.
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Hier war's gewiß ! Hier jenkt das Felsgeſtade

Sich ſchroff ins Meer, hier ſchlängeln ſchmale Pfade

Von hinten ſich heran durchs Weingelände,

Das oben glänzt in heißer Sonnenglut;

Hier machte ſeinen Qualen er ein Ende,

Hier ſtürzt' er ſich hinunter in die Flut.

Karl Woermann.
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Die unſchuldigen Kindlein .

Aus Henkerfäuſten flogen zum Himmel ſie empor,

Sie traten zwei und zweie hinein ins ſel’ge Thor .

Einand' am Händchen haltend und ſingend wohl

gemut,

Sie trugen in den Locken ein leuchtend Mal von

Blut.

„ Wir kommen in den Himmel und ſolches

iſt uns lieb

Weil das gelobte Kindlein ſtatt unſer unten blieb !

Wir litten für das Vüblein den herben Todeskuß,

Den es am bittern Kreuze ſtatt unſer leiden muß ! "

Die Engel alle kommen heran in hellem Flug,

Sie bringen ſchönes Spielzeug und Blumenluſt

genug.

Sett führen ſie den Reigen mit Fiedel und

Schalmei ...

Es klagt aus ferner Tiefe der Mütter Wehgeſchrei.

Conrad Ferdinand Meyer .
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Das Ende des Feſtes.

Da mit Sokrates die Freunde tranken

Und die Häupter auf das Polſter ſanken ,

Kam ein Jüngling, kann ich mich entſinnen,

Mit zwei ſchlanken Flötenbläſerinnen.

Aus den Kelchen ſchütten wir die Neigen ,

Die geſprächesmüden Lippen ſchweigen ,

Um die welfen Kränze zieht ein Singen

Still ! Des Todes Schlummerflöten klingen !

Conrad Ferdinand Meyer.

Mujenalmanach für 1892 . 12



1780

Simſon.

I.

Bu Gaja ſteht die Mühle ſtill,

Sie hat kein Korn zu mahlen,

Wie Simſon, der ſich rächen will ,

Nur ſtöhnen kann in Qualen .

Die Steine knirſchen aneinand ',

Und Simſon mit den Zähnen,

Er ballt zur Fauſt die müde Hand,

Die blinden Augen thränen .

,, Das haſt, Jehovah , bu geſehn

Und haſt es ſtill geduldet - ? !

Es iſt mir Leides mehr geſchehn ,

Als jemals ich verſchuldet .

Da lieg ' ich bier, ein dumpfer Knecht,

Und war dereinſt ein Sieger ;

Da fröhn ' ich wie ein Sklave ſchlecht

Und war ein Gotteskrieger . "

Indeſſen er verzweifelnd klagt,

Da tritt zu ihm ein Knabe :

„ Es hat der König mir geſagt,

Was ich zu künden habe,
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Das große Volt, es feiert heut

Des großen Dagon Feier,

Du ſollſt, daß ſich der König freut ,

Ihm ſpielen deine Leier.

,, Der König weiß, du habeſt hold

Zu deiner Liebſten Wonnen

Gerührt die Harfe, die mit Gold

Du hatteſt überſponnen .“

Der Blinde lächelt wild und ſpricht:

„ Wohl hab ' ich einſt geſungen

Vor meiner Liebſten Angeſicht

Und ſo ihr Herz bezwungen.

,, Das melde ihm , der dir gebot :

Es will noch einmal ſingen

Simſon in ſeiner Sllavennot,

Und Alle ſoll es zwingen ... ! "

Der Knabe geht mit ſeiner Kund',

Ilnd Simjon grübelt einſam ;

Es iſt nur ein verſtoßner Hund

Im Kerker ihm gemeinſam .

II .

Jeßt ſchleicht um ihn der treue Hund

Was gilt ihm Hundes treu ' !

Ihm brennen in des Herzens Grund

Grimm, Jammer, Qual und Reu '.

Er ſtreckt den Arm , er faßt den Stein ,

Dir lehnet an der Wand,
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Und ſchwinget ihn voll Zorn und Bein

Mit fürchterlicher Hand .

Er ſchmettert nieder auf den Hund

Das ſauſende Gewicht,

Es fährt der Stein noch in den Grund,

lind murmelnd Simſon ſpricht:

„Was will dein Schrei, du Kreatur ?

Was gilt mir deine Treu ' ?

Du biſt, du warſt ein Hund doch nur

Gehorcht hat mir der Leu !

„Gehordyt hat mir, wer jemals war

Ein Weſen mir vereint;

Getreu war mir, der Selbſtſucht bar,

Was ſonſt nur ſelbſtiſch ſcheint !

Nur über ſie, ſie ganz allein ,

Die mir das Leben galt,

An die ich gab mein tiefſtes Sein

Da hatt ' ich nicht Gewalt...

„ , Sie hat gekonnt, ſie hat gewußt

Zu bleiben klar und klug,

Zu hegen in der ſchönen Bruſt

Den giftigſten Betrug !

Nach meinen Feinden rief der Mund,

Der mir die Lippen lieh ...

Es ſei ! Aus meines Herzens Grund

Geriſſen hab ' ich ſie ...!
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„ Nur Eines, Eines denk' ich mehr

Was gilt mir da ein Hund!

Die Rache nur iſt mein Begehr,

O käm ' jezt ihre Stund' !

Jehovah , der mich einſt geliebt ,

Ogleidh' nicht einem Weib,

Das Jenem ſeine Seele gibt

Und Dieſem ſeinen Leib !

„ Noch einmal auf mein niedres Haupt

Gieß ' deinen Balſam aus

Und leihe dem , der an dich glaubt,

Auch deiner Rache Graus !

Es rollt mir wieder um den Schlaf

Der Locken volle Flut

In meine Hand, die oft ſie traf,

Gib meiner Feinde Brut ! "

III .

Da tritt der Knabe wieder ein

Und ſpricht: „ Es iſt die Stunde !

Des Königs Macht begehret dein

Und ſeiner Gäſte Runde.

Die Laute ſchidt der Herrſcher dir ;

Ich führe dich zum Throne,

Und reiche Gnade ſchenkt er dir

Wohl für dein Lied zum Lohne."

Der Knabe führt den großen Feind

Hinauf die Häuſerzeilen



182

Zum goldrien Dach, wo eng vereint

Die tauſend Gäſte weilen .

Es ſchweigt der tolle Zecherchor,

Die Laute ſtimmt der Blinde

Und blidt mit leerem Aug' empor

Zu König und Geſinde.

Er ſinnet lang und ſinget dann,

Er ſingt mit weicher Stimme,

Es rühret alle Herzen an,

Es wehret jedem Grimme.

Es ſingt der blinde, bittre Mann

Ein Lied von Liebeswonnen

Und wie ſein hohes Glück begann

Und wie es ſchnöd zerronnen ..

Da bricht ein ſchauerlicher Schrei

Aus einer Menſchenkehle,

Als riſe Todesqual entzwei

Die Saiten einer Seele .

Es iſt des Königs jüngſte Frau ,

Sie ruft : „ O dreimal Wehe !

O daß mir, wie ich Jenen ſchau ' ,

Das gleiche Leid geſchehe!

,,Was frommt mir deine Krone, Thor !"

Und wirft ſie ihm zu Füßen

„ , Daß Jenen ich verriet, verlor,

Ich muß es ewig büßen !

Es ſullet ein in meiner Bruſt

Kein Glück die wilde Klage ;
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Erfüllt hat mich nur Himmelsluſt

3m Fluge jener Tage !

„ Da wußt ich nichts von Reu' und Harm ,

Als ich noch ohne Trug

Mein Haupt geſchmiegt in ſeinen Arm ,

Der deine Scharen ſchlug .

O daß ſein Gott ihm neu verlieh '

Die Kraft, die er beſeſſen

Verraten hab ' ich ihn, doch nie

Den Herrlichen vergeſſen ... ! "

Der Blinde hört des Weibes Wort,

Jhn faßt die alte Stärke,

Er reißt des Hauſes Säulen fort,

Und Gott hilft ſeinem Werke :

Es wälzen ſich in Staub und Schutt

Der König und die Gäſte,

Jehovah ſchwelgt in Heidenblut

An Simſons Totenfeſte !

Hermann Hango.
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Das öde Saus.

Ihr kennt das alte Patrizierhaus ?

Seit Jahren geht niemand dort ein und aus;

Der Leßte ſeines Geſchlechts verthut

Im fernen Paris ſein Geld und Gut.

Das Fähnchen am Firſt, es knarrt verdroſſen ;

Die Thüren und Laden , ſie ſchweigen verſchloſjen ;

Die Schwelle, geſunken und verbogen,

Von Gras und Neſſeln iſt ſie umzogen .

Und drinnen ich ſah's vor Zeiten einmal

Spielt nirgends mehr ein fonniger Strahl ;

Den Staub wiſcht keine ſorgende Hand

Und fegt das Spinnicht herab von der Wand.

Im Ahnenſaal nur das leßte Bild,

Ein Frauengeſicht, unjäglich mild

Und traurig ſchaut's aus dem Rahmen heraus,

Die einzige Seele im ganzen Haus .

Die Augen glänzen, wie voll von Thränen ;

Den Mund umzudt es , ein ſchmerzlich Sehnen ,

Als wollte ſie ſagen : Wie lange Zeit

Kam niemand in meine Einſamkeit ?
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Als wollte ſie ſagen : „ Mein Herz iſt weh,

Weil ich dich Einzigen nimmer ſeh ' !

Komm' wieder mein Herz iſt immer noch dein !

Es ſoll dir ja alles verziehen ſein ! "

Mar Haushofer.
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Das Thränentuch .

Im Thal der Etſch iſt eine Sitte :

Man gibt der Braut im Feſtgewand,

Lenkt zum Altare ſie die Schritte,

Ein linnen Tüchlein in die Hand,

Mit ihm der Rührung heiße Zähren

Zu trodnen an dem Hochzeitstag

Ach, daß es doch die lezten wären ,

Die ſie im Leben weinen mag !

Betritt ſie dann die eigne Schwelle

Und räumt den jungen Haushalt ein,

Gibt ſie dem Tuch die Ehrenſtelle

Im friſchen , duft'gen Weißzeugſchrein .

Mag füllen ſich der Schrank und leeren ,

Das Tuch behält den alten Plak ;

Vor Staub, vor zeitlichem Verſehren

Gehütet wird es wie ein Schaß.

Raſch rinnen hin des Lebens Jahre,

Nur Lieb ' und Treue dauern echt

Und wieder ſchreitet zum Altare

Ein neu erſproſſenes Geſchlecht.
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Als lieblichſtes der Angebinde,

Mit Segenswort und frommem Reim ,

Die Mutter ſteuert ihrem Kinde

Ein neues Tuch ins neue Heim .

Sie ſelbſt , ob alternd , hat noch immer

Ihr eigenes ſich wohl verwahrt,

Zu ihres leßten Tages Schimmer

Im Kaſten weislich aufgeſpart.

Beim Schlummer auf dem Totenſchragen

Ihr Antlig deckt das Tüchlein jett ,

Das einſt in ihrer Jugend Tagen

Mit Freudenthränen ſie beneßt!

Heinrich Vierordt .
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Auf der Freife .

I.

Das Mädel ſprach: „ Du denkſt nicht dran ;

Ich halt es mit dem dann und wann ;

Es taugt nicht , fürs ganze Leben

Einander das Wort zu geben .“

Der Burſche ſprach : „ Du narrſt mich nur,

Das geht ja wider die Natur !

Das Blatt hält feſt am Aſte,

Die Rinde bleibt beim Baſte . "

Das Mädel ſprach : „Ich bin kein Baum ;

Den See ſieh an ! Wo bleibt ſein Schaum !

Jekt blinkt er in der Sonnen,

Juchbe ! Nun iſt er zerronnen ."

Der Burſche ſprach : „ Du machſt nur Spaß !

Selbander ziehn die nämliche Straß ',

Sein Bündel gemeinſam tragen ,

Erſt das macht Freuden aus Plagen .“

Das Mädel ſprad ): „ Frag' wieder vor,

Wenn im Wind nicht mehr ſchwankt am Ufer das

Rohr ,
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Und nicht wechſeln mehr Dürre und Regen,

Dann will ich mir's neu überlegen .“

So hat geredet gar manch'ſchmucke Maid

Und hat nicht bedacht, wie beflügelt die Zeit

Und daß die Freier nur glühen ,

Solange die Rojen blühen .

II .

Sprach der Vater : ,, Reite weiter,

Lieber Freiersmann,

Noch zu jung iſt meine Tochter;

Klopf ' beim Nachbar an . “

Sprach die Mutter : „ Bleib' nur, bleib ' doch,

Lieber Freiersmann,

Zwanzig Jahr' iſt unſre Tochter,

Frag ' bei mir nur an . "

Sprach der Vater : „ Nichts iſt fertig ,

Lieber Freiersmann ,

Leer ſind Kiſten noch und Kaſten ;

Klopf' beim Nachbar an ."

Sprach die Mutter: „Längſt gerüſtet,

Lieber Freiersmann,

Steht der Brautſchaß unſrer Tochter,

Frag’ bei mir nur an.
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Sprach der Freier : „ Wem nun glauben ?

Dieſes Zwiegeſpann

Zieht an grundverſchiednen Strängen;

lebel bin ich dran ! "

Sprach die Tochter : ,, Schade, ſchade

Um den Freiersmann ,

Der die einzig richt'ge Schmiede,

Ach ! nicht finden kann !"

III .

Was zupfſt du mich am Aermel ?

Das geb ' ich dir bekannt :

Im Walde weiß ich einen Baum ,

Den fällen wir ſelband'."

Und wozu ſoll er dienen ?

„ Das geb ' ich dir bekannt:

Zu einem Hüttchen ſchmuck und nett,

Das bauen wir ſelband'. "

Und was ſoll drinnen ſtehen ?

,, Das geb ' ich dir bekannt:

Ein Bett , ein Tiſch und eine Bank,

Die zimmern wir ſelband '. “

Und was ſoll weiter werden ?

Das geb ' ich dir bekannt:

Soll werden eine Wiege noch ,

Die flechten wir ſelband'."
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Und was ſoll drinnen liegen ?

„ Das geb ' ich dir bekannt :

Ein Kind, das ſchreit Papa, Mama!

Und die ſind wir ſelband '. "

Robert Waldmüller - Duboc.
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Weftrennen .

Ein Schnellzug wettert die Bahn entlang ,

Knirſchend biegt ſich der Schienenſtrang.

Die ſtaubige Straße ſchleicht zur Seit',

Langſam drauf ein Leichengeleit.

Vom Städtchen geht's zum Kirchhof hinaus ,

Auf dem Leichenwagen das bretterne Haus ;

Schwarz Leid hinterdrein und dumpfer Sang –

Der Schnellzug wettert die Bahn entlang.

Da ſcheuen die Roſſe und reißen aus,

Auf dem Wagen wackelt das bretterne Haus .

Galopp nach dem offenen Kirchhofthor!

Hinten verſtummt der geiſtliche Chor .

Mit dem lebenkeuchenden Eiſenbahntroſ

Rennt in die Wette das Leichenroß.

Wer gewinnt's ? - Der Schnellzug iſt vorbei --

Dort die Brücke ſie bricht Ein Todesſchrei!

Wer gewinnt's ? – Der Zug in den Fluß hinab !

Zitternd halten die Roſſe am Grab .

Carl Weitbrecht.

**
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Nachruf an Ferdinand Gregorovius.

Herüber leuchten aus der Erdenfrühe,

Wie Sterne durch der Zeiten Nacht, zu uns

Der Menſchen edelſte Geſchlechter noch ,

Die aus dem Dunkel, drin die andern irrten ,

Die Häupter zur verwandten Sonne hoben,

Und auf den Bergeshöhn die heil'gen Feuer

Anzündeten , auf daß aus ihnen ſich

Die reinen Seelen in den Himmel ſchwängen .

So ſie, die unter Indiens Palmenwipfeln

Gelagert, von der Schüler Kreis umringt,

Valmiti's Lieder und Wyaſa's fangen,

Sides der Ganga Wellenrauſchen ſie

Ein hebrer Chor begleitete . Wenn dann,

Wie welke Blätter bei des Herbſtes Sturm ,

Sie alternd ſanken, in ein reinres Sein

Schwang ſich ihr Geiſt aus ſeiner ird'ichen Hülle,

Die auf dem Scheiterſtoß verloderte .

Noch ſtrahlender trägt der Hellenen Volk

Die Fackel uns voran , die lang erloſchen

Nun hell und heller flammt und heller noch

Bis an der Zeiten Ende leuchten ſoll .
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Von allen Erdenpfaden, welcher iſt

Glorreich wie der , auf dem voraus uns Plato

Geſchritten , den bekränzt mit Rebenlaub

Anakreon, den Becher noch in Händen

Uns heiter ging ? In Urnen mag die Liebe

Der Teuern Aſche ſammeln und geſchmückt

Mit heitern Bildern in die Sarkophage

Sie reihen, daß die Frommen im Gebet

Die Manen ehren und zum großen Gang

Ins unbekannte Jenſeits , von wo dieſe

Erwartungsvoll nach ihnen ſchaun, ſich rüſten .

Du, Freund, ein Leben wert der großen Alten ,

Nun würdig haſt du es wie ſie gekrönt.

Mit ihrer Weisheit Lehren nährteſt du

Dir früh den Geiſt, und was die hehre Vorzeit

In der Geſchichte ernſten Büchern uns,

Sie in der Dichtung holden Fabeln lehrte,

Vertraut dir war es . Und wenn der Gedanke

In fernen Ländern , wo in reinern Lüften

Der Menſchen Geiſt ſich herrlicher entfaltet,

Dir oft geſchweift , ſo trug ſchon früh der Fuß

Zu deiner Sehnſucht ſchönem Ziel dich hin .

Vom Kapitol ſahſt du die Stadt der Städte

Bis zu den blauen Bergen der Sabiner

Ins Unermeſſne vor dir hingedehnt.

Von Numa's Quell und der Egeria Hain ,

Wo Weisheit ihn die Himmliſchen gelehrt ,

Zu der Cäſaren goldenen Paläſten
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Und zu der Rieſenkuppel, die der Knecht

Der Knechte Gottes wölbte, glitt dein Blick .

In eines halben Menſchenlebens Dauer

Lebendig ſtiegen zwei Jahrtauſende

Der hehren Stadt aus der Vergangenheit.

Auch wenn ſie einſt vom Erdenboden ſchwindet,

Du haſt ihr die Unſterblichkeit geſchenkt.

Den hohen Alten gleich, mein Ferdinand,

Aus dieſer Staubeswelt nun ſchiedeſt dui ,

Dein Erdiſches den heil'gen Flammen weibend.

Zieh' du voran des Wegs den Kommenden,

Daß ſo wie dich, vom Erdenſtaube rein,

Sie Licht in Licht die Ewigkeit empfange!

Adolf Friedrich Graf von S d )ad .
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Sizilien in Sicht.

Die Schiffsglocke läutet.

Vorbei jagt ein Licht,

Der Steuermann deutet

Jns Dunkel und ſpricht:

„ Bald iſt Sizilien in Sicht .“

Das Wogengedränge

Rollt fort in Gebraus ;

Wie Kriegsgeſänge,

Wie Waffengänge

Erſchallt es daraus .

Ich ſeh ' am Riffe

In Morgennebeln

Die Punier diffe

Mit ſchwarzen Schnäbeln ,

Die Segel und Stangen ,

Geflügelte Schlangen ,

Darunter ſtolz

Die Fauſt am Geſchoſſe,

Carthager, Roloſie

Von Ebenholz.

Sie harren an Bord

Des Zeichens zu Plündrung und Mord.

Brandwolfen umziehn

Bald Himmel und Erde,

Bergeinwärts fliehn
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Der Hirt und die Herde ,

Der Tempel raucht ,

Die Felder gloſten ,

Doch plößlich taucht

Herüber von Oſten

Zu Hilfe der Bucht

Ein Halt der Flucht,

Ein Troſt in den Schrecken ;

Auf breiten Verdecken

Nahn Hellas ' Söhne

Mit Kränzen geſchmückt,

Die Schwerter gezückt

Trompetentöne und Kampfgedröhne,

Der Ueberfall glüdt,

Die Räuber fallen ,

Und Hymnen erſchallen

Den Göttern und Errettern allen .

Vorüber verſunken

Die alte Welt

Das Meer wirft Funken ,

Geſpenſtiſch erhellt ,

Die Furchen der Welle

Glühn purpurrot,

Da kommt geflogen

In raſender Schnelle

Ein Segelboot -

So raſch – es ſcheint

Der Flut wie vereint .
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Jeßt hält es im Laufe.

Iſt's Freund oder Feind ?

Normann oder Staufe ?

Geharniſchte ſtehen

Am Bord mit Frauen ,

Die Wimpel wehen ;

Im Dämmergrauten ;

Die Frauen voll Milde,

Die Ritter voll Mut,

Den Löwen im Schilde,

Im Herzen die Glut.

Bald ſtampft durchs Gefilde,

Durch Gärten zum Schloß

Gepanzert das Roß ;

Es ſchmettern Fanfaren ,

Es ſpielt gelind

In goldenen Haaren

Der Morgenvind.

Mit ihren Träumen

Verſinkt die Nacht

Zu Wellenſchäumen .

Der Tag erwacht.

Erlöſchende Sterne,

Gebirg in der Ferne,

Aufflammendes Licht.

Sizilien iſt in Sicht .

An Bord des Leone, 13. April 1891 .

Hermann Lingg.
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Brief.

Ich ſtieg den ſteilen Pfad von Torbole ,

Den geſtern Abend id) berabgegangen ,

Heut in der Früh zurück. Der Gardaſee

Lag eingeſäumt von lauter Blütenſchnee

Der Bäume, die ſein Ufer überhangen.

Die Woge gliperte. Die Vögel ſangen

Aus der Oliven zitterndem Geäſt .

Voll Freude ging ich, denn ich glaubte feſt,

Du müßteſt mir entgegenkommen .

Ich wollt ' es glauben , denn dann wußt' ich,

Es ſei dir wohl.

Nachdem ich alſo luſtig

Fünf Viertelſtunden war bergan geklommen ,

Ham auf dem rauhen Wege , Hand in Hand,

Ein Bauernpaar entgegen mir gegangen ,

Wie ein Gedicht Manzoni's. Er galant,

Mit blondem Schnurrbart, braunen Wangen,

Der richtige Lombarde, hinterrüds

Das Sammetjädchen umgehangen ,

Den Strohhalm der Virginia unterm Hut

Auf einem Ohr, ein ſtrahlend Bild des Glücks .

Ihr ſtieg ins Angeſicht das rote Blut,

Und ihre Wimpern jenkten ſich zur Erde.

So ſtand ſie da mit linkiſcher Geberde .

Sie war gewiß wie er ſo alt,
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Ließ ſeine Hand nicht los , und die Geſtalt

Verſprach ihm Vaterglück .

Ich fragte Beide,

Ob ſie von Ledro hergegangen waren ?

Sie ſagten : Ja . ... Ob ſie ein Weib in weißem

Kleide ,

Ein ſchönes junges Weib in golonen Haaren

Des Wegs nichtüberholt? ... Sie ſagten : Nein ...

Ich ſtieg noch weiter ins Gebirg hinein .

Es ward ſchon heiß . Auf einmal wußt' ich drum ,

Du kämeſt heut nicht mehr. Und traurig kehrt '

ich um .

Nun iſt mir bange, daß dir etwas fehle .

Schreib' mir ein Wörtchen, ob du ganz geſund

Und fröhlich biſt ... Ich bin's mit voller Seele,

Nur iſt vor Sehnſucht meine Seele wund .

Was machſt du jeßt ? Mich dünkt, ich ſäh ' dich ſißen

Im Schatten unter deinen alten Bäumen ,

Weit offnen Aug's halb ſinnen und halb träumen .

Die ſchlanken ſchmalen Fingerſpißen ,

Von lichten Sommerſproſſen blond gefleckt,

Ruhn auf verſchränktem Arm ; die Füßchen , aus:

geſtredt,

Itmarmen ſich auf abgehaunem Alſt,

Der unterm Tiſche dir als Schemel paßt ;

Das goldne Haupt lehnt reglos an der Planke

Des Gartenzauns ... Da kommtund koſ't und neckt
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An Geſtern dich der ſchmeichelnde Gedanke.

So ſipeſt du im Grünen lange da

Und denkſt daran, was geſtern dir geſchah ,

Und was der Tag ins Leben dir gebracht.

Und wenn du reiflich drüber nachgedacht,

Hebt unterm Kleid ſich ſeufzend deine Bruſt,

Und du begreifſt, daß du mir ſchreiben mußt.

Ja , dieſer Tag mit ſeinen ſieben Stunden ,

Da, kaum geſehen, kaum gefunden ,

Uns unverhofftes Glück ward reich beſchert ,

Er war des langen, langen Sehnens wert.

Hab ' Dank für deine Schönheit, deine Güte,

Hab ' Dank für deiner Neigung Wunderblüte,

Gab ' Dank für Liebesluſt und Liebesliſt,

Hab ' Dank dafür, daß du auf Erden biſt!

Wie ich dich fand, wie du dich finden laſſen ,

Es war zu ſchön, in Worten es zu faſſen .

Und lebt ' ich hundert Jahr auf dieſer Erde,

Glaub ', daß ich nimmer es vergeſſen werde.

Gott geb ' uns unter grünen Linden

Ein baldiges, ein frohes Wiederfinden ,

Und laß uns noch gar oft zu zwei'n

Im Schatten deiner Bäume ſelig ſein !

Leb ' wohl, ſei glücklich und gedenke mein !

Die ungeahnt mein Daſein mir verſüßt,

Du ſüße Frau , ſei tauſendmal gegrüßt!

Hana Hopfen.
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Elegie.

Glutvoll ſtehſt du verhüllt in des Oſtens rötlichem

Dufte

Halb noch dem Auge entrüdft, halb ſchon ihm

flammend entflort,

Leuchtend nun ſteigſt du herauf aus des Morgen :

gewölfes Gewandung,

Heiliges Auge der Welt , Sonne, du ewiges

Licht.

Purpurner Schönheit Zauber ergießeſt du ſtrahlend

und kräftig

Ueber den Himmel ringsum , über das atmende

ANI ,

Breiteſt mit roſiger Hand auf die alternde Stirne

der Berge,

Welche im Frühlicht prangt, goldenen Schmuds

Majeſtät ;

Dufthauch dampfen die Fluren, und da du alles

umglänzeſt,

Trinkt, enthoben der Nacht, jegliches Weſen ſich

Cuſt.

Der ich hinweg aus der dumpfigen Stadt liebloſem

Gedränge

Endlich dem kleinlichen Zwang täglicher Pflichten

entflobni,
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Strahlender Morgen , o , nimm mich, du wunder

Herzen Erguider,

Nimm mich , den müden Mann, in dein ver:

jüngendes Reich !

Und den ich lang’ mit der Seele geſucht , den

ich nimmer gefunden,

Gib den verlorenen mir, gib mir den Frieden

zurüd !

Gib an die Menſchheit den Glauben , ihn edeler

Thaten Erzeuger,

Gib ihn belebend und jung mir in den Buſen

aufs neu !

Hinter mir ließ ich die laute, die menſchenerfüllete

Straße,

Ram auf ſchmälerem Pfad , welcher durch Wieſen

ſich ſchlingt,

Ueber die mogenden Fluren und über die bogigen

Brücken

In dies grünende Feld , welches mich duftend

umängt.

Siehe ! die tücht'gen Bewohner des Dorfes ent

führen zur Scheuer

Fröhlich der üppigen Au ſegenverheißende Frucht :

Unter den Hieben der Schnitterentſinken die

ſtrobenden Halme,

Und für die Mühe der Saat bietet die Ernte

nun Lohn .
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Rüſtige Burſche und Mägde und Kinder und

alternde Greije,

Alles bemüht ſich ringsum , ſammelt die Aehren

zuhauf,

Bindet ſie emſig zu Garben und ſchafft auf dem

Rücken die reichen

Unter Geſängen und Scherz flugs in den

bergenden Raum .

O , ihr Beglückten ! Euch trägt die Natur, die

ſorgende Mutter,

Sicher an nährender Bruſt, ſicher auf ſchüßen

dem Arm .

Segnende Hände erhob ſie euch ſchon an der

Wiege, der ſchlichten ,

Gab euch ihr ſchönſtes Geſchenk, gab , von den

Eltern ererbt,

Euch ſtarfſehnige Kraft und ſenkte euch tief in

den Buſen

Kerniger Einfalt Mut, daß euch nichts Krantes

beſchleicht.

Hart dann zog ſie euch auf, und entfernt vom

irrenden Weltſtrom ,

Welcher das Gute verdirbt, welcher das Reine

beſchmußt,

Lieh fie euch ſchlichten Sinn , der nur ein be

ſcheidenes Glück will

Und an der Hand der Natur nie der Natur

ſich entſchlägt .
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Rüſt'ge Bewohner des Dorfes , die ihr den ge

ſegneten Ader

Friedlich beſtellt, der euch nährt, Glüdliche,

wär' ich wie ihr !

Wär' ich wie ihr? Othörichter Wunſch , der

während ich wandre,

Mir, ein verlockendes Bild , gleißend die Seele

beſchleicht!

Den nicht beneid ' ich , den ach ! in der Stoffe

ärmlichem Zirkel

Bannet geſtern und heut bleiern ein enger

Beruf.

Ihm nicht ſtrömen die Quellen der menſchheit:

adelnden Freiheit ,

Nicht in des Wiſſens Strom ſchwimmt er, ein

Bürger der Zeit

Teil nicht hat am Beſit er des Hohen, des Edlen

und Schönen ,

Nicht an der Menſchheit Bruſt reißt ihn ein

glühender Trieb .

Weh '! Auf dem großen Theater , darauf ihr

titaniſches Sdidal

Stolz ſich die Mitwelt erkämpft, iſt er ein

bloßer Statiſt.

Denn wer
am rinnenden Borne des geiſtigen

Waſſers nicht mittrant,

Ach ! Ein verkümmertes Glied iſt er des

Menſchengeſchlechts.
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Nur wo die rauhe Natur Empfindung adelt und

Kenntnis,

Nur auf der Bildung Höhn wohnt das vollendete

Glück.

Wend' ich enttäuſcht mich zurück in der Straßen

beklemmende Enge ?

Was die Flur mir verſagt , ſuch ' ich's auf

lärmendem Markt ?

Nein ! Die in ragenden Häuſern volfreiche Städte

bewohnen ,

Stilling leihen auch ſie nicht der verlangenden

Bruſt.

Gleißende Welt der Städter ! In Würde kleidet

ſie Selbſtſucht

Und in der Anmut Gewand ſie ein entartet

Gefühl.

Seidene Herrlichkeiten umgeben die prunkvoll

geſchäft'ge -

In der Begeiſterung Glut zuckt ihr kein winziger

Nerv .

Hart iſt ſie, lieblos und falt ; für das Schöne

und Heilige hat ſie

Schnöde Mißachtung bereit, für das Erhabene

Spott.

Reinheit und Unſchuld und Güte verhöhnt ſie mit

feindlichem Lächeln ,

Aber der Wolluſt ohn' Scham küßt ſie gefällig

die Hand.
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Kraft und Natur verfemt jie ; unſittlich beißt ſie

die Freiheit,

Aber der Mode ringsi beugt ſie gehorſam

das Knie.

Wahrheit iſt ihr ein Märchen , ein lächerlich

Märchen von geſtern,

Aber die Lüge gewiß ! hebt ſie mit Pomp auf

den Schild.

Wehe ! Wo wond' ich mich hin ? Wo find' ich

die Seele, die glühend

Meine Entrüſtungen zürnt, meine Entzüdungen

jauchzt ?

Hier die Menſchen der Flur und dort die Menſchen

des Marktes ,

Nimmer vermögen ſie mir, nimmer Genüge zu

thu .

So , in Verlaſſenheit, hinwandlich zwiſchen des

Ungeiſts

Stumpfer Tugend und vornehmeren Geiſtes

Verderb,

Und in die einſame Mitte der Selbſtverbannung

verſtoßen ,

Fühlich : unendliches Weh greift mir ans

darbende Herz .

Friſch aufſprießende Flur, vom Taue des Morgens

verjilbert,

Die du mit ſaftigem Grün freundlich das Auge

mir labit,

Mujenalmanach für 1892 . 11
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Murmelnd entrinnender Bach mit dem fieſel

beſtreueten Grunde,

Der du von Stein zu Stein rieſelſt mit ſanftem

Gefäll ,

Füllt mir mit Troſt die Seele , damit ich die

grimme Verkehrtheit

Dieſer entgötterten Welt trage mit ruhigem

Sinn !

Redet mit Zungen und hauchet mit Odem ! Sagt

mir, wie endet

Einſt dies Zwiegeſchid, welches die Menſchheit

zerſpellt ?

Stumm bleibt Alles kein Echo erwidert mein

glühend Verlangen.

Wohl ! So verſtumme auch du , Herz , und

erdulde dein Weh !

Horch! Da rauſcht's in den Gräſern ; dicht hinter

mir kommt es gegangen ,

Und wie von eiligem Schritt tönt der gewundene

Piad .

Ha ! Was berührt mir die Schulter auf einmal?

Täuſcht mich der Blick nicht ?

Wahrlich ! Du biſt es , du biſt's ! Mir in die

Arme, o Freund!

Dich auch trieb aus der Menſchen beengender,

dumpfiger Wohnung,

Dich aus der lärmenden Stadt beſſrer Em

pfindung Impuls
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Sinig umſchlingt mich dein Arm ; wir wandern

Seite an Scite

Nun an dem heiteren, klar ſtrömenden Bache

entlang,

Wandern dann über die Brücke hell ſpiegelt

das Waſſer uns Beide

Wandern auf grünendem Rain , wandern im

kühlenden Wald .

Dieſer begrüßt uns flüſternd und breitet die

ſchattenden Zweige

Ueber dein liebes Haupt, über das meinige

aus .

Was uns den Buſen erfüllt und die Welt erregt

und die Geiſter,

Flugs im bewegten Geſpräch lebt es und atmet

und wirkt.

Edlerer Tage Morgen , wir ſehn im Geiſte ihn

dämmern

Aus der Gebrechen Nacht , welche uns heute

umgibt.

Siehe ! Und wie nun das Wort im Austauſch

klärend dahinfließt,

Trinkt ſich die Seele geſund, ſchwindet ihr

jegliches Web .

Ach ! Der ringenden Menſchheit gewaltige, ew'ge

Entfaltung,

Wer , wer begreift das Geſek ihres ſtets

wechſelnden Gangs ?
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An dem werdenden Ganzen mitwirkt der Gute

befeuert;

Seiner Arbeit Schweiß gibt er gelaſſen dahin .

Aber ein Fremdling zu ſchwimmen im Strome

des eignen Jahrhunderts,

Sage, wer ſtillt den Schmerz uns mit erhabenem

Troſt ?

O , ihn ſtillt nur die Bruſt, die wie wir ſich

empört und begeiſtert,

Nur das verwandte Gemüt, das ihn empfindet

wie wir !

Ernſt Ziel.
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Belia .

Mir klingt's im Ohr . Ihr war't gar kleine Dinger

Und battet's eilig . Das iſt auch dhon lang,

Und ſelbſt beſißt ihr kleine Ebenbilder

Von euch aus jener fernen Zeit nun ſchon .

Doch damals hob ſich euer Kopf noch kaum

Zum Tiſchrand, und die Hände waren euch

Zum hurtigen Lauf ſo lieb noch wie die Füße.

Und eines Sommertags, ein Sonnenſtrahl

Lag über euch , mit goldenen Stäubchen rieſelnd,

Da ging's gar raſch auf Hand und Knie davon ,

Zwei jungen Wieſeln gleich. Wir ſahn euch zui :

Wohin denn ſo geſchwind ? Jhr hobt den Kopf,

Beſonders Wichtiges ſprach aus den Augen,

Und hell und ſchnell vom Mund kam's : Nach Belia

Und Lablabla !

Und damit war't ihr fort .

Des großen Tiſches Dede hing zum Boden

Sinab faſt; darunter auf dem Blumengrund

Des Teppics hattet demel, Kiſſen, Deden

Shr aufgetürmt und jaßt dazwiſchen ſtill,

Die Augen leuchtend und verklärt die Züge.

Uns war's nicht zilm Verſtehn : Was treibt ihr

denn ?

Was habt ihr da ? Und freudig ernſt zugleid)
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Gabt Antwort ihr : Hier ſind wir in Belia

Und Lablabla .

Das klang gar wunderlich,

Wie Vogelruf. Wir lachten , wir verſtanden

Nicht, was es ſei . Erſt ſpäter nach und nach

Begriffen wir's. Wenn etwas euch mißlang,

Bedrücfte, nicht ſo fam , wie ihr's gebojit ,

Da gab es einen Ort, wo jeder Kummer

Vergeſſen fand. Man ſprach dort nicht, man

dluchte

Und lachte nicht , man ſaß nur ruhvoll ſtill.

Das leidlos Schöne war es, eine Welt,

Bon euch erbadyt, mit Namen ausgeſtattet,

Und von der Kinderphantaſie geſchmückt

Mit Wunderſamem , was die Wirklichkeit

In Haus und Garten , Feld und Wald nicht hegte .

Und ſo vor allem, was euch unlieb war,

Geſichert fortzukommen , ſtill euch unter

Die Decke kauernd, ging't ihr nach Belia

Und Lablabla .

Wie lang! Und von euch ſelbſt

Vergeſſen . Zene Welt, die ihr euch ſchuſt,

Die jonderbaren Namen , die eu'r Ropf

Für ſie erfand, ihr wüßtet ſie nicht mehr,

Wenn wir nicht im Gedächtnis ſie behalten .

Und nennen wir ſie , geht ein Lächeln wohl

Um eure Lippen jezt , als glaubtet ihr

So recht nicht , daß es wirklich ſo geweſen ,

Daß thüricht eine ſolche Wunderwelt
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Geglaubt ihr haben ſolltet, die nicht war.

Und wohl im Stillen für Erinnrungstäuſchung

Der lieben Alten haltet ihr Belia

Und Lablabla . '

Doch war's ſo thöricht nicht

Und war kein Wahngebild, das nirgend iſt,

Und ihr erdachtet's nicht zuerſt . Ihr fandet';

Nur wieder auf in einer Neugeſtalt,

Den ſtillen , ſicher zugedeckten Ort,

Den ſich von je die Kinderphantaſie

Der Erdbewohner wunderjam geſchmückt

Mit allem , was der Erdenwirklichkeit

Für ſie an Schönheit, Glanz und Glück gebrach.

Das iſt der Wahn, der auch der eure war,

Die Täuſchung, die ein Kind nur um ſich ipinnt.

Nur ruhvoll, ſtill und leidlos iſt es dort ;

Denn recht beſaßt ihr, daß man dort nicht ſpricht,

Nicht lacht, noch ſchlucht ; daß Alles, was miſlang

Und was bedrücft , Vergeſſenheit dort findet.

Doch nicht für Kinder nur iſt jene Decke ;

Auch wir — wir treten bald die Wandrung an ,

Die wunderliche Wandrung nad Belia

Und Lablabla.

Wilhelm Jenjen.
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Ines de Caſtro.

( Berliner Kunſtausſtellung 1891. )

I.

Ein mächtig Bild, in fremder Farbenglut,

Und weithin leuchtend mit dem bunten Glanze,

Durch die davor geſtaute Menſchenflut.

Was iſt's ? Was ſoll's ? Mit einem goldnen Kranze

Prangt hoch zu Thron verſchleierte Geſtalt,

Vor ihr in Demut tief gebeugt ein Schranze .

Und hinter ihm gehorchend der Gewalt

Ein Schwarm Genoſſen, die für ihn erröten ,

In deren Zügen Furcht und Scham ſidh malt.

Zur Seite ſißt der auf den Thron Erhöhten

Ein König, finſter-ſtreng iſt ſein Geſicht,

Er blickt auf ſeine Edeln, wie auf Kröten .

Aus ſeinen Augen ſtrahlt unheimlich Licht,

Und grauſam , höhniſch) zuckt der Mund, der bleiche,

Was er gebot die Ritter weigern’s nicht .

Sie huld'gen unterwürfig einer Leite

Im Kronenſchmuce, ein erſtarrt Symbol,

Daß über Tod und Grab Vergeltung reiche .
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Schau' recht nur hin, und du beſinnſt dich wohl

Der halbverklungnen Kunde, die der Schule

Entſtammt , und die dir nichtig ward und hohl :

Ines de Caſtro, Pedro's Weib – als Buhle

Geſchmäht und blut'gem Tod durch Mord geweiht,

Damit ſie niemals jäß ' im Fürſtenſtuble.

Sie ward , als fam des Gatten Herrſcherzeit,

Der Gruft entriſſen und zum Thron erhoben ,

Im Tod noch Königin , nach heißem Streit.

Und all ' die Gegner, die ihr Tod geſchnoben

Und ſie geläſtert , mußten beberd zeugen

Vom Ruhm der Leiche auf dem Thronſitz droben ,

Und ſich, zertretnen Nackens, vor ihr beugen !

II .

Ein trejflic) Bild und doch, was gilt es dir ?

Was ſoll dir alte Sduld, ver collie Sache ?

Was iſt dir Ines ? Wende dich von ihr .

Du ſchreiteſt weiter , doch der Blick, der wache,

Verſagt dir plößlich und im halben Traum

Steht dir vor Augen König Pedro's Nache.

Es drängt dich rückwärts zum verlaſſnen Raum

Und feſielt did an jenes Bilds Erſcheinung,

Die du geſehen doch verſtanden kaum .
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Verſtehſt du nun die Züge voll Verſteinung

Gewalt'gen Schmerzes , voll Vergeltungswahn ?

Bedeutet's dies ? War jo des Künſtlers Meinung ?

Gleichviel! Dies Bild geht dich und Manchen an ,

Es fündet mehr noch als verklungne Sagen,

Und ein Hiſtorienſtück, längſt abgethan .

Erlebt ward's geſtern , heut, in allen Tagen ,

Von jedem , der mit ſtumpfem Weltlauf ringt,

Dem ſie die Jugend quälen und erſchlagen .

Das Wehgefühl, das dieſes Bild durchdringt,

Will mit geheimer Mahnung dich umweben ,

Du fühlſt erſchüttert, wie ſie wiederklingt.

Wer kämpfend, ſchaffend und mit reinem Streben

Sein Leben gibt vielleicht im Abendhauch

Mag er den Blick zum Siegesſtern erheben .

Und herb geworden , zwingt er dann wohl auch

Die Welt, der armen Jugend noch zu huld’gen ,

Die ſie geſchmält, gequält, nach altem Brauch .

Dann nahen, in der Maske der Geduldigen,

Die ſchnöden Quäler, preiſend jene Schöne,

Er aber blickt verädytlich auf die Schuld'gen.

Und plößlich iſt es ihm , als hätte Töne

Der Bleiche auf dem Bild und ſpräche laut:

„ , Daß ich die Brut bezwang und grauſam höhne
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Iſt doch zuleşt ein Sieg , bei dem mir graut;

o hätt ' ich ſie, hätt ' ich die Jugend wieder ! "

Dir aber, der das düſtre Bild beſchaut ,

Dir rinnt ein leijer Schauer durch die Glieder !

Adolf Stern .
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„ Rembrandt als Erzieher“.

Eine Epiſtel.

Was denn ſteht in dem Buch ? Nun Alles und

einiges Andre,

Vieles Geſcheite, doch auch vieles Verdrehte

dabei .

Eingeſtopft wie Rüben im Sack, wie Kraut und

wie Rüben,

Die der gelehrte Herr X daher und dorther

geklaubt.

Schüttle den Sac , lies vorn , lies hinten und

lies in der Mitte,

Immer bleibt ſich das gleich. Höchſter Triumph

eines Buchs !

Auflag' erſcheint um Auflag ', ich zählte die zwan:

zigſte neulid).

„ Inneren Wertes Beweis !" Freundchen ,

bedenke den Preis !

Ueber dreihundert Seiten, Oktav mit weißer Ve

nütig

Vraven Papiers : zwei Mark zahlſt du dafür

und nicht mehr.

Jeder kennt es und viele beſiben's und einige leſen's,

Sämtliche Zeitungen ja redeten rühmlichit

davon .
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Eben weil Alles drin ſteht in dem Buch und

einiges Andre,

Fand cin Jeder darin wenigſtens etwas für

rich,

Vieles Geſcheite gewiß ! Wir ſtimmen dieſem

und jenem

Gerne zu, denn hier ſagt Einer, was Tauſend

gedacht.

Was wir ſelbſt ſchon beſſer geſagt und minder

verichroben ,

Leſen wir endlich gedruckt bravo ! wen

freute das nicht !

Sind drei Viertel des Sacs auch ſchief ge

wachſene, zähe

Stoppelrüben : wir ſind Deutſche, wir nehmen

es drein ;

Stöbern geduldig heraus aus dem Wuſte die

guten Gedanken ;

Blißt es zuweilen von Geiſt , nicken wir lächelnd :

Famos !

Eins nur begreifen wir nicht , ſelbſt wenn wir

zu Ende geleſen,

Muß es denn Rembrandt ſein , welcher die

Deutſchen erzicht ?

Wirf den Rembrandtskohl aus dem Sace, nichts

wirſt du vermiſſen ,

Kleiner nur wird der Sack, raſcher nur iſt er

geleert .
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Danken wir alſo dem Buche ? Warum nicht ?

Wir freun uns dazu hin ,

Daß unſer Mitmenſch draus Manches erfährt ,

was ihm neu .

Aber nun ſieh ' , wie das geht ! Sobald du fortan

was Geſcheites

Oeffentlich ſagſt ,,Rembrandt!" ſchreien

die Leute im Chor .

„ Rembrandt! Längſt iſt's geſagt ! Da ſteht es

auf Pagina ſoviel ;

Wörtlich citiert und genau lautet es ſo

oder ſo !"

Alle Wetter! Sind wir Gedankenplündrer auf

einmal?

Borgen den ,,Rembrandt“ aus, welcher ja

ſelbſt nur geborgt !

Schmück' dich mit „ Rembrandt“ nur, ſo biſt du

ein Muſter des Deutſchen :

Nichts aus ſich ſelbſt! Wer es hat, nimmer:

mehr wird's ihm verziehn.

Alles gelernt, mühſelig gelernt aus mühſeligen

Büchern,

Oder bequemer wohl noch keck aus der Zeitung

geholt!

Aber wo Eignes ſich gibt , als eigen Gefühltes,

Gedachtes

Fort mit dem Verl ! Der will ſelbſt ſein,

will mehr ſein als wir!
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Rembrandt“ alſo ganz recht! Ich dank' ihm ,

doch hol ihn der Kudud !

Wann einſt lernen wir doch jührerlos ſelbſt

nur zu ſein !

Nachſchrift . Staunend vernimm , was die

Wiſſenſchaft eben gefunden !

Rembrandt ? Gibt es nicht mehr! Ferdinand

Bol heißt er jeßt .

Alles, was Rembrandt ſchien als Künſtler, gehört

nicht ihm eigen ,

Schüler nicht mehr, wie bis jeßt , Meiſter iſt

Ferdinand Bol .

Groß war Bol in der Sittlichkeit , noch größer

als Künſtler.

Siembrandt aber ? Er war Stümper, Be

trüger und Wicht,

Schwächling , frivoler Halunk', ein Schulden

macher und Praſſer ;

Was gar die Weiber betrifft , beſſer man

ſchweigt davon ganz.

Wer iſt nunmehr, antworte mir raſc), Erzieher

der Deutſchen ?

Jenes ſchnöde Subjekt oder iſt's Ferdinand Bol ?

Nichard Weitbrecht.
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Neſchylos und Charon.*)

Ein Totengeſpräd ).

Charoit .

Woblan ! Da meinem Nachen du auch biſt genaht,

Du jeglich Schickſal deutender, allweiſer Mann,

So deute mir jept deines eignen Todes Art.

Laß ſehn, ob lenkende Vernunft du auch erkennſt

Nicht zwedlos Walten nur der blinden Zufalls

macht

In dieſem Sturz des Seetiers , des gepanzerten ,

Das jener Adler fallen ließ aus freier Luft,

Der Vogel, dem , dieweil du ſaßeſt ſtill am Strand,

Dein nackter Schädel eine Felſenklippe ſchien ,

Auf der zerſchellen ſollte durch den Sturz ſein

Raub.

Sprich ! Welche Schuld bezahlteſt du mit ſolchem

Tod ?

* ) Dieſen Trimetern liegt ſtofflich die alte Sage

zu Grunde , wonach Aeſchylos zur Zeit , da er hoch

betagt in Sizilien weilte, den Tod gefunden habe

durch eine Schildkröte, welche ein in der Höhe

ſchwebender Adler ihm habe auf den Kopf fallen

laſſen .
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Ueſchylos .

Des Denkens Schuld . So mächtig, daß zum

Felsblock ward

Mein Schädel ſelbſt dem ſcharfgeaugten Königsaar,

So mächtig wölbte der Gedanken Kraft mein

Haupt.

Und seiersglut, die niemals mir erloſch im Hirn ,

Berſengte längſt der Locken Schmuck und legte bloß

Den Bau, in deſſen Kammern wohnt der Geiſter

Heer,

Das täglich ich zu heißer Schlacht und Sieg

entbot.

Charon.

Doch ſolches Thun war löblich , beiſchte Strafe

nicht .

Neſdylos.

Und denkſt du , daß mir Strafe jei jo jeltner Tod ?

Nicht alſo konnte ſterben jenes dumpfe Polf,

Das unterm ſchwarzen Kraushaar und der niedern

Stirn

Nur der Begierden irrelichtend Fünkchen trägt

Und jenen in Geſchäften froben Eintagsgeiſt,

Der fich begnügt mit Zielen , die die Stunde ſeßt .

Dagegen ſieh ' , wie wunderbar mir fiel mein Los :

Vereinen mußten niemals ſonſt Geſellte ſich,

Des Himmels ſchnellſter Bote mit dem trägſten Tier ,

Muſenalmanach für 1892 . 15
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Das in Poſeidons Tiefen lebt , zu meinem Tod .

Und auch ein freundlich Gleichnis hab ' ich drin

erkannt:

O Adler ! Eines Dichters Seele war in dir,

Der du des Abgrunds hartgeſchalt Geheimnis hobſt

So hoch empor in reine helle Himmelsluft

Und wollteſt ſprengen ſeines Rätſels feſten Schrein .

Darob mocht' eines Menſchen Haupt zerberſten

wohl !

Charon .

Doch ſeltſam bleibt, daß deine Denkerſtirn zermalmt

Vom Adler ward des Göttervaters, deſſen Thun

Ehrfürchtig du und weiſe ſtets gedeutet haſt.

Aeſchylos.

So laß den ſtolzen Glauben mir, daß ich vielleicht

Zu tief geſchaut die Heimlichkeit des Himmelsherrn ,

Und daß zu viel den Menſchen ich davon verriet .

Dann vollends traf des Adlers Wurf den rechten.

Ort,

Zertrümmernd einen Tempel, der ſo oft dem Volk

Aufthat der Thore legtes , das man ſonſt ver

ſchließt .

Charon .

Beim Styr ! Du deuteſt deinen Tod lebendig mir !

Zeus ähnlich biſt du wahrlich ; denn auch deinem

Haupt,



227

Wie dem des Zeus, als jene Art es ſpaltend traf,

Entſpringt der Weisheit ſchlankes, ſchönes Götter

kind .

So ſteig' in meinen Nachen , Herrlicher, herein.

Nie führt' ich reichre Fracht und reifre Menſchen

frucht

Hinüber noch ins ſtille heil'ge Schattenreich.

Joſeph Viktor Widmann .
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Das Fremdenbuch.

In jedem Gaſthaus liegt ein Fremdenbuch

Für Gäſte , ihre Namen einzuſchreiben ,

Den Ort, woher ſie kommen zu Beſuch,

Wie ſie betitelt ſind und was ſie treiben .

Ein Gaſthaus für uns Alle iſt die Welt ;

Wir kommen unbewußt hinein als Fremde,

Wo jeder Gaſt nadt ſeinen Einzug hält

Und ſeinen Auszug nur im Leichenhemde.

Dazwiſchen flackert unſer Lebenslicht

Bald jonnenhell, bald in getrübtem Schimmer,

Wie lang es brennen wird, wir wiſſen's nicht;

Fremdlinge bleiben wir auf Erden immer .

Wir werden heimiſch nur in kleinem Kreis

Und glücklich nur in opferfrohem Streben

Nach hohen Zielen . Dafür winkt der Preis :

Im Herzen guter Menſchen fortzuleben.

Selbſtſucht und Herrſchſucht ſind der Menſchheit

Fluch ,

Sie ſchöpfen Macht aus allen böſen Trieben ,

Und ihre Träger ſtehn im Fremdenbuch

Der Weltberberge blutig eingeſchrieben.

Friedrich Bodenſtedt .
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Das Waienfeft.

Sie zogen ein weißes Kleid mir an

Und ringelten mir die Löckchen .

„ Zum Maienfeſt auf grünem Plan

Führt die Mutter ihr Maienglöckchen ."

Da ſchimmert ' ein Zelttuch im Sonnenlicht

Und die grünſte Wieſe auf Erden ,

Ein Karuſſell auch fehlte nicht

Mit hölzernen Wagen und Pferden .

und paarweis zogen fie Hand in Hand ,

Des Lenzes erkorene Schar,

Stillleuchtenden Aug's im weißen Gewand,

Maienblumen im Haar .

„ Q Mutter, wo iſt mein Plaß im Zug ?

Schon ruft der Spielmann mit Schalle !"

„ Romm , Kind, du haſt am Schaun genug,

Das Feſt iſt nicht für Alle . "

So blickt ein verſtoßenes Engelsfind

Auf Edens ſelige Gäſte.

Es ſagt kein Wort, kein Thränlein rinnt:

Sie wollen es nicht beim Feſte!

Und jenen Mai vergaß ich nie,

Denn was ich auch Schönes errungen ,

War keine Wieſe ſo grün wie die,

Wo ich nicht geſpielt und geſprungen .
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Noch iſt mir, ich ſteh' am Wegesrand

Und ſeh ' die erkorene Schar

Einig vorbeiziehn Hand in Hand,

Maienblumen im Haar.

Ja, ſtünd' ich heute im Paradies

Vor des Ewigen Angeſichte,

Und ſpräch' er : „ Seit ich dich entließ,

Wie ging dir's im Sonnenlichte ?"

Des Guten gabſt du mir mancherlei,

Um das Böſe will ich nicht klagen ,

Jedoch das Schönſte, das Feſt im Mai

Haſt du mir unterſchlagen ."

Und früg’ er lächelnd : „ Mein lieber Gaſt,

Was ſoll ich dir dafür ſchenken ? "

- ,, Die grünſte Wieſe, die du haſt,

Mit Zelten , Tiſchen und Bänken .

Ein Leierkaſten ſei zur Stell ,

Und eins noch möcht ich bitten :

Gib auch dasſelbe Karuſſell ,

Worin ſie damals geritten .

Dann will ich ſpielen im weißen Gewand

Mit des Lenzes erkorener Schar,

Singen und wandern Hand in Hand,

Maienblumen im Haar."

Iſolde Kurz .
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Preußiſches Huſarenlied.

Im Oſten graut der Tag der Schlacht;

Die mut’gen Roſſe ſcharren .

Wir halten hier auf ſtiller Wacht,

Wir halten hier und harren.

Du tapfrer Säbel , klirre nicht!

Es klopft das Herz der Scharen ,

Bis Donnerruf das Schweigen bricht

Zum Rampfe, ihr Hujaren !

Den Blid zur Ferne bingewandt

Hebt mancher ſich im Bügel;

Es ſpielt die ingeduld ge Hand

Mit Säbelgriff und Zügel.

Du preußiſch Herz, o lauſchdem Ruf,

Er wird ins Mark uns fahren !

Da klirrt der Säbel, dröhnt der Huf;

zum Rampfe, ihr Huſaren !

Dann in die Feinde blißt der Stahl,

Die bange Erde zittert .

Das ſchlägt und trifft wie Wetterſtrahl,

Der um die Welt gewittert.

Du preußiſch Herz , im Todesframpf

Mögſt alle Treue wahren !

Fürs Vaterland, im heil'gen Kampf:

Zum Siege, ihr Hujaren !
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Und läßt uns ſolch ein Todesblik

Erbleicht im Bügel hangen :

Dort oben wird der große Friß

Den treuen Sohn empfangen.

Im Himmel grüßt uns Preußens Stern ;

Um uns des Ruhms Fanfaren !

So kämpfen wir und ſterben gern .

Zum Rampfe, ihr Hujaren !

Rudolf von Gottſchall .
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Zwei Bäume.

Hoch im Schneeſturm ragend, eine Tanne

Brüſtet ſich mit ihren grünen Nadeln

Zu der welkbelaubten Eiche nieder.

„ Sieh' mich an, du Zitternde, Verblühte,

Halb Geſtorbne ſchon , ſieh ' , wie ich lebe,

Aufrecht, jedem Wetterneid zum Troße,

Unverwandelt, ob die Veilchen blühen ,

Durch die Kornflut Senſe rauſcht und Sichel,

Oder heim zum Süd die Störche ziehen ."

Ja, du ſtehſt mich ſchütteln alle Stürme.

Ja, du blühſt ich trage Todestrauer.

Deine ſtarren , kalten Nadeln wiſſen

Nichts vom Froſt, von Frühling nichts und Wärme.

Mir ins Mark dringt jeder Hauch vom Himmel,

Jede Regung der geliebten Erde,

Und ich ſeufze mit der freudeloſen.

Aber kommen wird die Zeit der Wonne,

Schwalben, Blumen, froher Kinder Reigen .

Neubeſeligt klopfen mir die Bule,

Aus dem Herzen , dem bewegten Herzen

Brechen tauſend junge grüne Triebe ,

Und in Frühlingsfarben werd ' ich prangen ,

Jugendlich. Ein weiches belles Zweiglein

Beug’ich zu dem ſchönſten Mädchen nieder,

Shres Liebſten Hut damit zu ſchmüden .
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Bleibe dann wie jeßt , du Stolze, Kalte,

Unbeſucht denn deine Nadeln ſtechen .

Wenn wir vor dem Thron der ſchönen Liebe

Haupt und Herzen bemutsvoll verneigen -

Starr und unverwandelt, bleibe aufrecht.

Seinrich Bulthaupt.
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Einem Ruhmſüchtigen .

Nichts gelten dir die Freuden dieſer Erden,

Du ſtrebſt nach Ruhm und könnteſt nicht geſunden ,

Bis deinen ſchönen Namen du umwunden

Von Lorbeer'n ſäh'ſt, die ewig grünen werden !

Sag ' dir zum Troſt in ſolcherlei Beſchwerden :

Wer hat den Hebel, wer den Pflug erfunden ?

Wer hat den Zaum , die Bügel aufgebunden

Zum erſtenmal den ingefügen Pferden ?

Wer hat zuerſt ein Brunnenrad geſchwungen ?

Wer kelterte zuerſt der Trauben Säfte ?

Wer jang das hohe Lied der Nibelungen ?

Verſchollen ſind die Namen ſolcher Kräfte ..

Und nun zeig ' her, was iſt denn dir gelungen,

Daß es Unſterblichkeit an deinen hefte ?

Hans Hopfen.
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Weine Wuffer.

Ich war ein kleiner Bub ', war noch nicht ſieben

Jahr ' -

Da lag mein Mütterlein ſchon auf der Totenbabr'

In einem weißen Kleid, mit Blumen rings ge

ſchmückt,

Wie man im Garten ſie noch im Oktober pflückt.

Papierne Herzlein hatt' gebracht der Armut Hand,

Die Hülfe oft und Troſt bei der Entſchlafnen fand.

Mir aber konnt und wollt es nicht ins Herz

hinein,

Daß nicht mehr bei mir war mein gutes Mütter:

lein !

zu ſuchen trieb's mich ſtets nach ihr , die auf

dem Schoß

Mich angeſchaut ſo lieb aus Augen , braun und

groß,

Die jeden Schmerz verſcheucht von ihrem Sohn

geſchwind ,

Wenn ſie zu mir nur ſprach : Ich bin bei dir ,

mein Kind !
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Da ſah ich einſt ich weiß die Stelle noch

genau !

Vor mir des Weges gehn vorüber eine Frau .

So war der Mutter Kleid, ſo war der Mutter

Gang

Und in der Seele wadi ward ein gewalt'ger

Drang !

Ich eilte atemlos und griff die ſchmale Hand

Wie hat ein einzig' Wort mir in das Herz

gebrannt!

Die Fremde wandt' ſich um , und ſagte nur:

Du irrſt!

O Herz , ob du das Wort wohl je vergeſſen

wirſt ?

Das fuhr in dich hinein wie jäher Wetterſtrahl!

Das war der erſte Traum , den dir das Leben

ſtahl!

In meinem Bette ſchlief ich unter Thränen ein,

Und betet ' : Schice, Gott, mir doch mein Mütter:

lein !

Und, wenn je ein Gebet Erhörung fand, war's

dies

Ich wußt und fühlt ', daß mich die Mutter nie

verließ !



238

In mancher ſchweren Stund ', oft der Verzweiflung

nah',

Sprach's in mir : Sei getroſt! Dein Mütterlein

iſt da !

In mancher böſen Stund ', von ſchlimmem Trug

umgarnt,

War's mir, mein Mütterlein, es hätte mich ge

warnt!

Und, als ich vor dem Tod in harten Leiden ſtand,

Da lag's auf meinem Haupt wie eines Engels

Hand,

Da zog es um mein Pfühl wie andrer Welten

Licht,

Und klingen hört ' ich's ſacht von ferne her :

Noch nicht !

Und ruhig wie ein Kind im Mutterſchoß ich war

Und meine Mutter iſt doch tot ſchon fünfzig

Sabr ' ! -

( 5 mil Ritters haus.
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Die Wagd.

Iunges Geſchöpf, gib acht, heut trat ein Knecht

in den Hausdienſt,

Schlank , mit hübſchem Geſicht, und von ge

winnender Art .

Als er am Brunnen dich ſah , gleich wußt' er

dich ſo zu begrüßen ,

Daß du , wie ſittig du biſt , freundlich ihm

lächeln gemußt,

Und das ſchwere Gefäß voll Waſſers, er half es

dir heben ;

Wahrlich ein lieber Genoß, der ſo gefällig ſich

weiſt.

Aber es kommt noch beſſer, gewiß, o warte nur,

Mädchen !

Manches erlebſt du an ihm , was dir das

Herzchen bewegt.

Richtig, noch iſt euch kaum ſelbander die Woche

verſtrichen ,

Und er befleißigt ſich ſchon, ſtets dir ein Helfer

zu ſein .

Windeſt die Wäſche du aus , raſch faßt er den

einen der Zipfel,

Dreht nach Kräften und lacht, da er es nie

noch gethan ;
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Dann quer über den Hof in rühmlich geſchäftigem

Sifer

Spannt er dir eilig den Strick, welchen zum

Trodnen du brauchſt.

Freilic ), bir iſt's nicht darum , dich weniger

rühren zu müſſen ;

Doch ſein Geplauder erhält ſtets dir ſo heiter

den Sinn.

Sieh ' , jetzt wagt er es gar , dir ſcherzend die

Wange zu kneipen ,

Und dein erlogener Zorn ſtachelt die Laune

ihm nur,

Bis dui , bezwungen , dich ſelbſt hingibſt dem

tändelnden Spiele ;

Nedt der Bedränger dich fect, zahlſt du beherzt

es ihm heim .

Ahnteſt du's wohl, dir würde im Hauſe noch

jegliche Arbeit,

Statt zur Mühe, ſo ſchön nur zu belebender

Luſt ?

Wie dn dich freuſt und erblühſt ! Was brauchteſt

du erſt noch Erholung ?

Sonntag jeglichen Tag haſt du nun , glückliche

Maid .

Stephan Milow .
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Hymeffushonig.

An Alerander Freiherrn von Warsberg .

Dant für das Geſchenk geſpendet

Sei dir, Freund, das du vom Bett

Des Slyſſus mir geſendet

Und vom herrlichen Hymett.

Wie des Honigs ſüße Wabe

Auf die Lippen mir getaut,

An die goldnen Bienen habe

Ich gedacht, die ſie gebaut.

Auf dem fonnenſcheindurchglühten

Feljen hör' ich ſchwärmen ſie ,

Um des Thymian duft'ge Blüten

Bei dem Rloſter Sirjani.

Šatyrn ziehn und Oreaden ,

Schwelgend in dem ſüßen Seim ,

Auf den ſteilſten Feljenpfaden

Mit gefüllten Krügen heim .

Seine Schüler, horch ! die beiden

Lehrt ein neues Hirtenlied,

Während Ziegen um ihn weiden ,

Auf der Syring Theokrit.

Muſenalmanach für 1892 . 16
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Und indes dem Klang ich lauſche,

Gleitet mir entzückt der Sinn

In der Dichtung ſüßem Rauſche

Auf die fernen Inſeln hin.

O , wer ſähe, kalt und fühllos,

In der Glieder Marmorpracht

Nicht die hehre Göttin Milo's

Tauchen aus der Zeiten Nacht ?

Dort die Säulen der Joner

Und der Dorer Tempel hier ;

Daß ihr ſtets, ihr Südbewohner ,

Schaun ſie könnt, wie glücklich ihr !

Dank dir, Freund, durch deine Spende

Hier, wo falt die Woge ſchäumt,

Hab ' ich mich vom Weltenende

In dein Griechenland geträumt.

Adolf Friedrich Graf von Schad .
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Altes Holz.

Ein Eichenrieſe ſtand an meines Waldes Grenze,

Ein uralt Königshaupt, geſchmückt vom jüngſten

Lenze,

Des Wurzel ſich in Sagennacht verlor ;

Und ſtredt' er himmelwärts auch blißgetrofine deſte,

Und brach das Alter auch des Markes eherne Feſte,

Hoch über allem Volke ragt er vor .

In ſeinem Wipfel girrt ' ein Turtelchen dem Gatten ,

Der Wandrer raſtet ' aus in ſeinem milden Schatten ,

Ein blaſjes Heil'genbild beſchirmt' er gar ;

Und nächtigerweile ſtand ich ſchauernd oft zu

lauſchen

Und hörte durchs Gezweig ein wunderſames

Rauſchen ,

Als gaſtete bei ihm Kronions Aar .

Nun ſchürt ein Feuer jüngſt die blonde Maid

des Hirten

An ſeinem hohlen Fuß; und ach, die Funken irrten

Im tollen Wirbeltanz von ihrer Bahn ;

Geheim im Marke fraß um ſich ein ſtilles Feuer,

Und bald , vom Wind genährt , ein Flammen

ungeheuer

Schnaubt ' in des Stammes Höhlung himmelan .



244

Und als hinbröckelt' Aſt nach Aſt, ein morſch Gerölle,

Und als der Stamm zerbarſt und ſeines Herzens

Hölle

Mit tauſendzüngiger Glut zu Tage ſchlug ,

Da flob ich ſcheu hinweg , die Gaſferſchar zu meiden ;

Mich dünkt ', ein jeder müßt' an mir ſein Auge

weiden ,

Als läg ’ entſiegelt meines Lebens Buch .

A. Fitger .



Lyriſche Dichtungen.
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Sonnentrauer.

Wer nimmt das Licht mir, all das Licht,

Das mich verzehrt, das unerträglich

Gewaltge Licht, das von mir bricht,

Unendlich ſtark und unbeweglich ?

Rings um mich her iſt dunkle Nacht,

Der gimmel ſchwarz, kein Schweſterſtrahlen

Hat mir die Lüfte licht gemacht,

Allein bin ich, mit Freudenqualen ,

Und fühle doch, daß Welten ſind ,

Die Aethernächte zu verſchönen ,

Daß um ſie her ein Lichtſtrom rinnt,

Daß ihre Strahlen lieblich tönen .

Doch meines Brandes Allgewalt

Läßt mich die Welt als Wüſte ahnen ,

Für mich bleibt finſternis geballt ,

Und Schweigen längs den Strahlenbahnen.

In meines Glanzes Ginjamkeit,

3m klangreich ungewollten Sprühen,

Muß ich durch ſtumme Dunkelheit,

Von Schmerz verklärt, wie Freude glühen.

Carmen Sylva .
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Frühling und Serbſt.

Der Mai mit ſeinen Nachtigallen

Beut nur ein flüchtiges Genießen,

Läßt gar die meiſten Blüten fallen ,

Daß keine Früchte daraus ſprießen ;

Allein der Liebe Maienblüten

Erliegen nicht der Stürme Wucht,

Wenn wir ſie treu im Herzen hüten,

Daß ſie gedeihn zur Segensfrucht.

Im Frühling muß man Kränze winden,

Wenn Flur und Feld voll Blumen prangen ;

Von Blumen, die im Herbſt zu finden,

Iſt ſchon der Duft und Schmelz vergangen .

Doch bleibt der Liebe ein Erinnern

Zurüd als goldner Zauberring,

Der auferſtehen macht im Innern,

Was ihr nach Außen unterging.

Friedrich Bodenſtedt .
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Am Gießbach.

Schäumend brichſt du hervor,

Toſender Gießbach ,

Zwiſchen den hangenden Felſen ,

Und du enteilſt zu Thale,

Deiner Bahn gewiß,

Wie ein vorbeſtimmter Sieger .

Wohl verſucht ich's auch ſelbſt

In der wagenden Jugend,

Was dir im verwegenen Mute

Als Beharrlichem ſtets gelinget

Doch mir geboten Einhalt bald

Meines Lebens härtere Schranken .

Längſt kein Vorbild biſt du mir mehr,

Aber dennoch erfaßt mich

Sehnſucht jedesmal nach dir,

Wenn ich, umhegt von dieſen Bergen ,

In dem zerklüfteten Felſenſchoſ

Deine mir ſo wohlbekannte

Ernſtliche Stimme wieder vernehme.

Rege denn auch heute mir

Stürmiſch Herz und Buſen auf,
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Daß ich der Fernen Jugendzeit,

Dir genaht, wieder gedenke,

Und des Schickſals verſtummten Ruf

Nochmals durch dich erfahre .

Martin Greif .
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Der Feldweg.

Vom Ulmenwald, dem dunklen ſchwermutvollen ,

Der Schierlingsduft und ew'ge Küble haucht,

Dehnt flammengelb, in Sommerluft getaucht ,

Das Kornfeld ſich, glutſchimmernd, weltverſchollen.

Am Wegrain dort, es war zum lettenmal,

Verlornes Lieb, ſchritt ich an deiner Seite,

Vieltauſend Engel gaben uns Geleite ,

Sie blieben dir, mein Weg ſank raſch zu Thal.

Jeßt geh ' ich einſam durch die Mittagsſtunde

Dein denkend hin , und mir am Wege blüht

So reich der Mohn , als hab ' mein Herz verſprüht

Achtlos das Blut aus tiefgeheimer Wunde.

Ach , bringen wird kein fünft'ger Sommertag

Zurück mir je , was folgend deinen Schritten

Still mit dir ſelbſt zur Dämmerung geglitten ,

Nachtwandelnd geh ' ich durch den heißen Hag.

Das Leben lacht, auf fremden Feldern ſchimmert

Halmſchwer das Korn , Gott geb ' ihm gut Gedeihn ;

Bald bringen ſie den Ernteſegen ein,

Durch goldnen Staub ſchon fern die Sichel

flimmert.
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Ich aber will mit leergebliebner Hand

Dich ſegnen , Glück, das einem Andern reifte,

Und will mein Haupt, das finſtre, blizgeſtreifte,

Aufrichten ſtill zum ew'gen Ernteland.

Pr. Emil zu Schön a idh - Carolath.
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Weine Nule, meine Liebe.

Und biſt du meine Muje nicht,

Geliebte, zeitlic) Angeſicht

Mit ewiger Geberde,

Die du mir Ein und Alles biſt,

Die doch von dieſer Erde iſt ,

Und nicht von dieſer Erde !

Und leugnet ihr die Lichtgeſtalt ,

3hr leugnet göttliche Gewalt

Und habt es nie empfangen ,

Was mir als wie des Himmels Wahl

Auf alle Zeit mit einem Mal

Durch all mein Sein gegangen .

Ich ſchritt mit ihr zur Frühlingszeit,

Die jungen Buchen zum Geleit,

Empor des Waldgehäge,

Wir gingen Herz an Herz geſenkt

So hatte nie der Mai geſchenkt ,

Es waren goldne Wege.

Die Bläne fiel durchs Laubgezelt,

Wir ſahen die entzückte Welt

Im Schein des Himmels liegen ,

Die Erde ſchlang ein ganzes Meer
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Von Düftewogen um uns her

Und tönte, wenn wir ſchwiegen.

Und biſt du denn die Erde noch ?

Und haſt uns zwei Beglückte doch

Als wie im Strom getragen ;

Ström ' zu , auch du fühlſt deine Zeit,

Die Welt iſt nur ſo groß und weit,

Als unſre Pulje ſchlagen .

Wie aus dem flutenden Getön

Wir von den tiefentflammten Höhn

Den Heimgang nun genommen ,

Ich glaub', wir ſelber wiſſen's kaum ,

Das Leben alles war ein Traumi,

Dem wir vorbei gekommen .

Da war ich dein, da warſt du mein,

Und: So ſoll's „ jekt und immer “ ſein,

So jauczten unſre Seelen ;

Wie ſelig das geweſen iſt

Wenn man uns beide einſt vermißt,

Soll's dieſes Lied erzählen.

Denn was in jenem Waldeshauch

Mein Herz , Geliebte , beines auch

Von Herrlichkeit empfangen ,

Das iſt noch alle Tage neu

Und folgt mir jeden Schritt getren,

Den ich mit dir gegangen,
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Und jedes Wehen thut mir's kund,

So redet mir dein ſüßer Mund

An dem und jedem Orte ;

Jhr ſehet nicht umher das Licht

Und hört nicht, wie ſie mit mir ſpricht

Unſterblich liebe Worte.

Al' meine Sinne ſind bei dir,

Ich geh mit dir, du gehſt mit mir,

Du Glück an meiner Seite ;

Und fühlſt du , wie das Herz mir bebt

Und wie mich von der Erde hebt

Dein unſichtbar Geleite ?

So bleibe mein ! Und unverwandt,

Du Tröſtung , die mir Gott geſandt,

Laß mich dein Bild umfaſſen ;

Du haſt mich reich und froh gemacht

Und neues Leben mir gebracht,

Sonſt wär' ich ganz verlaſſen .

Spräch alle Welt : Es iſt ein Spiel,

Und ob die Welt in Trümmer fiel',

Du wärſt es , was mir bliebe ,

Das Ein und Alles lebte doch ,

Dich, meine Muſe, fäng' ich noch,

Dich , ewig meine Liebe .

Johann Georg Fiſcher.
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Nirwana.

Längſt hatte mich der Schlaf gemieden ,

Mein Auge war verwacht und rot,

Da trat mit ſeinem ew'gen Frieden

An meine Lagerſtatt der Tod .

Er kam in jenem ſchönen Bilde,

Das Haupt umkränzt von dunklem Mohn,

Und ſeine Anmut, ſeine Milde,

Sprach jedem Furchtgedanken Hohn.

Er füßte mich und wieder, wieder ,

Im heißen Herzen brach die Glut,

Es rann durch alle meine Glieder,

Wie ſelig das Erlöſchen thut.

In ſeinem Blicke ſah ich leuchten

Ein Licht aus fernem Geiſterland ,

Die Augen, ach, die thränenfeuchten ,

Sie waren mir ſo wohlbekannt .

Eduard Paulus.
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In meiner Jugend.

In meiner Jugend ſang ich ſo manches Lied ,

Voll ſüßen Wohllauts nun ich gealtert bin ,

Quillt immer noch dieſelbe Weiſe

Ueber die Seele , wie Wundenbaljam .

In meiner Jugend ſtöhnte Germania

Zerſtückt am Boden, nun ich gealtert bin ,

Stredt die durch Schlachtenblut geheilte

Flammend das Schwert in die Nacht der

Zukunft.

In meiner Jugend rang ich den Göttern zu ,

Voll Heimwehthränen , — nun ich gealtert bin ,

Verſinkt mein Haupt in tiefem Lauſchen

Unter den Palmen des Paradieſes .

Eduard Paulus .

Muſenalmanach für 1892 . 17



- 258

Verwandlung.

Was die Verwandlung wohl bedeute ?

Ein Andrer bin ich, als ich war,

Ich meide, was mich ſonſt erfreute,

Und, was ich floh, erſtreb' ich gar.

Wie ſollt ' ich auch derſelbe bleiben,

Wo rings ſich Alles um mich dreht ?

Wohl dem , der in dem tollen Treiben

Noch feſt auf ſeinen Füßen ſteht,

Der in der Welt ſich alle Tage,

Ob trüb, ob heiter, wohl gefällt,

Und dem des Lebens Laſt und Plage

Die Luſt am Leben nicht vergällt .

Karl Graf Lanstoronski.
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Herzensfrühling.

I.

Bezauberung.

Liebſte Seele ,

Nicht verhehle,

Wie das Wunder du vollbracht,

Daß mein Leben

Dir ergeben

Und beſiegt von deiner Macht !

Haſt du Feen

Abgeſehen

Zhren Reiz und Zaubertand ?

Mußten Elfen

Nächtlid helfen

An der Feſſel, die mich band ?

Mich mit Chören

zu bethören ,

Hat's ein Nirendwarm vermocht ?

Ward mein Sehnen

Der Sirenen

Schmeichelfünſten unterjocht ?
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3ſt tiefinnen

Sein und Sinnen

Von Cupido's Pfeilen frank ?

Oder reichten

Deine leichten

Hände mir den Liebestrank ?

Nichts von allen !

Dir verfallen

Bin ich ohne Schelmenſtück,

Und ich büße

Deine Süße,

Eingekerkert in mein Glück .

II.

Ergeben .

Ob ich entſchlummert, ob erwacht ,

Ich ahn ' und merk' es kaum ;

Du biſt mein Tag und meine Nacht,

Mein Wachen und mein Traum .

Der Stunden Flucht, der Monde Zahl,

Ich fühl und weiß ſie nicht ;

Du biſt mein goldner Sonnenſtrahl

Und biſt mein Sternenlicht.

Wenn rings das Leben rauſcht und ſchwillt,

Ich ſchaue immerdar

Nur jein verklärtes Spiegelbild

In deinem Augenpaar.
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III.

Mai .

Nun ſind es ſchon zwei Wochen ,

Daß ich dich nicht geſprochen,

Daß du mich nicht geküßt;

3m Feld, im Wald , im Zimmer,

Mir Thoren ſcheint es immer,

Daß ich dich finden müßt'.

Ich wandle, dich zu ſuchen

Wohl unter grünen Buchen

Durch helle Blumenzier ;

Doch find' ich nur die Veilchen

Und bent', ſie ſind ein Teilchen ,

Ein kleiner Teil von dir .

Ich wandle dich zu ſchauen,

Wohl durch die ſtillen Auen

In kühler Abendruh ’;

Doch ſchau ' ich nur die Sterne

und dent', ſie ſind nicht ferne,

Sie ſind ſo nah wie du .

Wo ich auch bin und ſchreite,

Du biſt an meiner Seite ;

Die Welt trägt nur uns zwei .

Die Sterne und die Blüten

Erſproßten und erglühten

Aus unſrer Herzen Mai .
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IV .

Dein Eigentum .

Sag ' nicht, daß ich verſchwende,

Und ſchilt mich nicht bethört,

Weil ich in deine Hände

Gelegt, was dir gehört .

Daß eine Fee hernieder

Au : lichten Wolken fuhr,

Davon ſind meine Lieder

Ein Strahl und Echo nur.

Aus deinem Wort gewoben

Iſt ihrer Töne Macht;

Aus deinem Aug' enthoben

Sit ihrer Bilder Pract.

Ihr Sagen und Erbeben,

Ihr jubelvolles Glück,

Du haſt ſie mir gegeben ,

Dir geb ' ich ſie zurück .

Ludwig Fulda.
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Lucinde.

I.

Wie ſowebſt du im Walzer jo mondlicht-klar,

Dein Antlig heilige Güte ,

Ein ſchimmernder Hauch dein gewelltes Haar,

Dein Lächeln ambroſiſche Blüte !

Bang ſtaunend kehrt ſich mein Blick dir zu ,

Kein Engel des Herrn iſt ſo ſchön wie du ,

Lucinde, du wonnige Fee !

Rings flutet es roſig durch Halle und Saal

Und berauſcht uns die zagenden Sinne .

O himmliſche Freude ! O hölliſche Qual!

O menſchenbethörende Minne !

Und die Herzen , ſie fliegen im Sturm dir z11 ,

Kein Engel des Herrn iſt ſo ſchön wie du,

Lucinde, du wonnige Fee !

II .

Nicht , wenn ich trunken dich umſchließe,

Vom Brand der Leidenſchaft durchglüht,

Und all die Himmelsluſt genieße,

Die deinem Jugendreiz entblüht;

Auch nicht im bunten Weltgetriebe,

Wo zitternd uns der Neid umwebt,

Schlürf ' ich das höchſte Glück der Liebe,

Das Glück, das jeden Wunſch begräbt...
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Nein ! Wenn beim erſten Sterngeflimmer

Wir ruhn und träumen Hand in Hand,

Dann ſtrömt dies Glück durch traute Zimmer,

Und wogt und rauſcht von Wand zu Wand.

Du ſchmiegſt dich ſtumm an meine Seite,

So fromm und ſtill, ſo hold und nah :

Ich ſtarr' gedankenlos ins Weite,

Und Eins nur fühl ich : Du biſt da !

III.

Wie oft am Felsgeſtein

Saß ich mit dir, Lucinde,

Glückſelig hier allein !

Durchs Blätterdach der Linde

Wob güldner Abendſchein .

Nun ſinkt vom welken Baum ,

Was blühend er beſeſſen ,

berab zum Uferſaum .

Du haſt mich längſt vergeſſen

Es war ein Märchentraum .

Ernſt Edit ein .
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Lekte Heimkehr.

( Eine Geiſterſtimme.)

Ihr habt des Hauſes Thür

Mit Kränzen mir behangen ,

Ich träte gern herfür

So friſch als ich gegangen .

Ich böte gern euch dar

Zum Gruße Mund und wände,

Mein heißes Sehnen war

Der Friede dieſer Wände.

An Hoffnung reich und Mut,

Verließ ich eure Schwelle,

Mir floß das junge Blut

In leicht bewegter Welle.

Ich ſah die Herrlichkeit

Der Welt mir aufgeſchloſſen,

Zur Freude dnell bereit ,

Wie hab ' ich ſie genoſſen !

Die Götter im Verein

Erſchienen mir verbunden ,

Es lag ein goldner Schein

Auf allen meinen Stunden .
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Am Steuer ſtand das Glück

Auf buntbeflaggtem Kiele

Und lenkte mich zurück

Zu dem verheißnen Ziele.

Doch ſeltſam , da mein Schiff

3d ſchon gelandet jehe,

An einem leyten Riff

Zerſchellt es in der Nähe .

Ein Blik am heitern Tag

Hat mich ins Herz getroffen

Und mit dem einen Schlag

Vernichtet alles Hoffen.

Der Sinn iſt tief und ſchwer,

Der meine Fahrt geleitet,

Mir andre Wiederkehr,

Als ich vermeint, bereitet .

Die Blumen immerhin

Laßt an der Thüre hangen ,

Da ich zum Frieden bin

Der Heimat eingegangen .

Max Kalbed .
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Wiener Sonette.

I.

O Wienerſtadt, mein Herzblatt, mein Entzüden ,

Mich nahm als jungen Wandrer ſchon gefangen

Der Flüſtergruß in deinem Siegesprangen :

Schön biſt du , nur um reicher zu beglücken .

Ein Heimweh, nicht in Worten auszudrücken,

Iſt mir beim Abſchiednehmen aufgegangen ;

Zabrzehntelang hat ſtündlich mein Verlangen

Zu dir zurückgeſtrebt auf Traumesbrücken.

Jeşt endlich , bei der Irrfahrt Abendgranen,

Rebr' ich , vom lezten Wunſch beflügelt, wieder :

In deinem Glanz noch ein Mal aufzutauen,

Und werfe, wie vom Bucentoro nieder,

Um deiner Häuſerflut mich anzutrauen ,

Den Ring dir zu neublühnder Liebeslieder .

II .

Als ob zum erſten Mal ſie vor mir ſtünden,

Als ob zum erſten Mal ſie mir erklängen ,

Stadt, Berge, Ruf und Lied aus frohen Mengen

Ins Sonnige fühl ich mein Leben münden.
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Wie uns ein zauberſeliges Verkünden

Oft anweht aus begnadeten Geſängen ,

So ſteigt ein holdbeſtrickend Frühlingsdrängen,

Du ſteinern Paradies, aus deinen Gründen .

Vom Atem dieſer Herrlichkeit umfloſſen ,

Wird ſelbſt mein Schmerz um harte Trennungszeiten

Zum Ruhmeswerkzeug dir und Bundsgenoſſen ,

Mein Schauen ſchärfend bis zu jenem zweiten

Geſicht , das mir den Einblick auferſchloſſen

In beines Reizes tiefſte Heimlichkeiten.

III .

Der kleinſte Fleck hier atmet Sonderleben

Und will ſich in geſchloſſnem Rahmen zeigen

Mit Einzelzügen , ihm perſönlich eigen ,

Die ein Geſicht ibm , Farb ' und Stimmung geben.

In dieſer Stadtveduten Maſſenweben

An Wandelbildern welch ein bunter Reigen ,

Pom ſtolzen Ring, wo die Paläſte ſteigen ,

Bis zum Gehöft im Rankenarm der Reben !

Und doch, aus jedem Bild, auf allen Wegen

Strömt, wie Geſamtlicht aus gebrochnem Strahle,

Der eine, gleiche Wiener Anmutſegen,

Der Wundertrunk aus ſchlankem Schönheitsgrale,

Der da berauſcht, als ging's dem Glück entgegen

Auf Morgenſchwingen junger Ideale.
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IV .

Alljährlich - ſo erheiſcht es das Vergnügen

Muß in die Wildnis man hinauskutieren ,

Um die Natur pflichtſchuldigſt anzuſtieren ;

Ich aber mag mich in den Zwang nicht fügen

Und ſchlürf', auf heimiſch trauten Wanderzügen

Nach modewidrig grünenden Revieren,

Vor Winzerſchenken unter Buſchenzieren

Den Wein der Stadt aus friſchgeſpülten Krügen.

O Wienerwald, verſchwommne Prateranen,

Wer euer ſommerwohliges Behagen

Gekoſtet hat, hier wird er Hütten bauen ,

Indes bei monotonem Gletſcherragen

Die Idylliſten zähes Kubfleiſch kauen

Und mondbeglänzte Wanzenſchlachten ſchlagen .

V.

Bom Waldjaum komm ' ich . Roſig noch erglimmen

Vereinzelt ein paar Wipfel am Gelände,

Indes ich mich beim Zwielicht heimwärts wende,

Wo Stadt und Strom in Duft und Dämmer

ſchwimmen.

Schon fladern, wie ein Schwarm von glühnden

3mmen,

Erſt kleine Lichter auf, dann Feuerbrände;

Jeßt ſummtund brauſt's aus jedem Straßenende ...

Wohl mir ! Das ſind der Weltſtadt wirre Stimmen .
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Beim Vejpergruß der nächſten Glodenſtühle

Umſchwirren mich die liebgewordnen Weiſen

Und treiben mit mir hin im Volksgewühle.

Du Waldgang auf den Höhen , laß dich preiſen !

Dir dant ' ich , daß zutiefſt ich wieder fühle,

Wie arm ich wäre fern vom „ Stod - im - Eiſen “ .

VI .

Oft jagt mich's jählings, wie ein Alp von innen,

Aus meiner Freiſtatt lauſchigen Gelaſſen

Ins Menſchenwogen der zweitauſend Gaſſen ,

Dort auf mich ſelbſt mich wieder zu beſinnen.

Des Glücks Gewißheit muß ich neu gewinnen,

Muß es mit Augen ſehn, mit Händen faſſen ,

Als könnt's daheim mir zum Phantom erblaſſen

Und wie ein Trug der Nacht in Hohn zerrinnen :

Mein, wie die Braut im ſtrahlenden Geſchmeide,

Mein dies Stüc Welt, auf Nimmerwiederſcheiden ,

Vom Hügelfamm bis zur verſchwiegnen Heide,

Wo, ſchaurig ſüß von Schlummerluſt bezwungen,

Des Totenhains blaßgraue Trauerweiden

Stumm grüßend winken aus den Niederungen.

Ludwig Schneegans.
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Einem Heimatgenoſſen .

Fremd ward die Heimat längſt mir ſchon,

Du aber biſt daheim geblieben ;

Wieviel der Jahre auch entflohn,

Rein Schical hat did fortgetrieben .

Der Lindengang, den manches Jahr

Mein Aug’ nicht grün, nicht falb geſehen,

Dir bot er Schatten immerdar

In heißer Sommerlüfte Wehen .

Und von der Burg , die altersgrau

In Trümmern ragt zum Himmelsdeme,

Schauſt du noch heut hinab zur Au

Und unſrer Heimat ſtillem Strome.

Und auf den Wegen , längſt bekannt,

Die oft du zogſt mit Knabenſchritte,

Mit deinem Weib nun Hand in Hand

Gehſt du in friſcher Kinder Mitte.

Und ſo iſt's recht; denn beſtes Los

Dünkt mich: verwachſen mit der Scholle ;

Nur in der Heimat trautem Schoß

Wird ſtill das Herz , das ſehnſuchtsvolle.
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Die Ferne ſchafft das Herz nicht froh,

Was auch uns blüht in fremden Landen ;

Und heimiſch iſt das Herz nur, wo

Einſt unſre Wiege hat geſtanden.

Mir bleibt die Heimat fern und weit,

Verweht ſind meiner Jugend Spuren,

Und grenzenloſe Einſamkeit

Nur wär' mein Teil auf beim'ichen Fluren .

Mein Geiſt nur ſchweift zu ihr zurück;

Doch dünkt mich jeder zu beneiden ,

Dem ſie des Lebens ganzes Glück

Und eine Gruft gönnt nach dem Scheiden .

Albert Möſer.
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Verirrt.

Vor aller Zeit in grenzenloſen Fernen,

Der Welt des Werdens und des Scheins entrüdt,

Hoch über Sonnen , Aetherlicht und Sternen

Meilt ' ich beglückt .

Doch höher ſtets zu lichtern Regionen

Wollt' ich erheben mich im Stufengang,

Fort zog mich aus des Heimatlandes Zonen

Vollendungsdrang.

Doch weh'! erfaßt vom Weltenwirbelwinde

Herniederwärts aus ſelgem Geiſterport

Schwebt ' ich mit Zwang gleich arg verirrtem Kinde

Zum ird'ichen Ort .

Herabverbannt aus hehren Himmelsſphären

Steh ' ich im Thal der Mängel und der Not,

Mich direct der Dinge Flucht, die Flut der Zähren

Und grimmer Tod .

Erſtaunt und fremd ſchreit ich durchs Erdenleben,

Wo ſchriller Mißklang Seele höhnt und Ohr,

In tiefſter Bruſt fühl ich ein heißes Streben :

Empor ! Empor!

Muſenalmanach für 1892 . 18
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Es ringt der Geiſt, daß er die Feſſeln ſprenge,

Schon fühl ich, wie er neu die Schwingen regt,

Des Tages harrend, der aus ird'ſcher Enge

3bn aufwärts trägt.

Und was mißlang, als mich dem ird'ſchen Kriege

Geburt geſellt, die lähmend uns umflicht,

3m Tod -- hoff' ich -- vollbring'ic's einſt und

fliege

Ins ew'ge Licht.

Albert Möjer.
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Auf dem Weere.

( 1817. )

Noch einen Druck der teuren Hand,

Noch einen liebeheißen Blick

Rings wogt das Meer, dort flieht das Land,

Ich ſtarre ſchwermutsvoll zurüd ;

Das Bugſpriet zeigt die ferne Bahn ,

Der Maſtbaum ächt, die Segel ſchwellen ,

Das ſtarke Schiff, ein fühner Schwan ,

Schießt durch die ſchaumbekränzten Wellen :

Sprühe, Welle, ſprühe,

Ziebe, Schifflein , ziebe ,

Lebe wohl, Marie !

Und bin ich tauſend Meilen weit,

So ruhſt du doch im Herzen mir,

Und kehr ' ich nicht in kurzer Zeit,

So laſi ich nimmer doch von dir ;

Bleib ' feſt und treu und denke mein ,

Wie ich an dich in blauer Ferne,

Auf dem Verdeck ſteh' ich allein

Am Maſt gelehnt und ſchau ' die Sterne:

Ziehe, Sternlein, ziehe,

Hin zum Liebchen fliehe ,

Grüße mir Marie.
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Da naht der brauſende Orkan

Und peitſcht die grimmen Meereswogen ,

Auf ihrem Wolkenroß voran

Kommt wild des Windes Braut gezogen ;

Hoch bäumt der Schiffskiel fich empor

Und ſtürzet in des Abgrunds Tiefen ,

Doch aus der Tiefe klingt's empor,

Wo Stimm' und Laut ſonſt nächtig ſchliefen :

Glühe, Blitſtrahl, glühe,

Ziehe, Windsbraut, ziehe,

Lebe wohl, Marie !

Friedrich Meyer von Walded .
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Bur Beſchwichtigung .

Mein teures Weib , du darfſt nicht zagen ,

Erſcheint gedämpft dir mein Gefühl,

Du darfſt nicht gleich geängſtigt fragen :

Warum ſo ernſt ? Warum ſo fühl ?

Ob ſich mir manches in die Seele,

Was mich dir rauben möchte, ſchlich ,

Und ob ich irre , ob ich fehle ,

glaube, nimmer lafi' ich dich.

Wohl iſt der Lenz, der Blüten regnet,

Der ſpielt und ſchmeichelt, uns vorbei ;

Doch blieb , was damals uns geſegnet,

Und was nicht wandelt mit dem Mai:

Das ſichre Wiſſen, daß wir beide

Durch den geſchloſinen Herzensbund,

Welch ' Los uns auch der Herr beſcheide,

Untrennbar eins im tiefſten Grund.

Stephan Milow .
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Es iſt ſo ftill.

Es iſt ſo ſtill! Die Sonne ſinkt,

Rein Hauch bewegt die Luft,

Der Vögel lepter Ruf verklingt

Im abendlichen Duft.

Es iſt ſo ſtill! Der See liegt glatt ,

Ans Ufer zog der Schwan ,

Die Waſſer ſchimmern ſilbermatt ,

Im Schilfe ruht der Kahn .

Es iſt ſo ſtill! Ich hör' nur dich,

Ganz leiſe, doch wie nah '!

Es iſt ſo ſtill ! Hörſt du auch mich ?

Ich fühles, du biſt da !

Rudolf Graf Hoyos .
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Wiegenlied .

In meinem Herzen ſollſt du wohnen ,

Da bleibt die Wärme immer gleich,

Im Sonnenbrand der heißen Zonen,

Wie in des Nordens faltem Reich.

Wenn draußen rauhe Stürme wehen ,

Im Tagesglanz, im Abend dein ,

Wenn Thränengüße niedergeben,

Es hüllt dich ſtets in Liebe ein .

Da ſollſt du ſicher ruhend liegen

Wie in dem Mutterarm das Kind,

Mein Herz wird dich in Träume wiegen,

Die leuchtend wie die Sonne ſind .

Rudolf Graf Hoyo S.
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Eine ſchöne Frau.

Erſchrođen ſah ich rhythmiſchen Gangs dich

nahen

Stieg eine von Pygmalions Marmorfrauen,

Durch ihn beſeelt, vom Piedeſtale nieder,

In leuchtender Schönheit ?

Die dunklen Augen bliden jungfräulich fragend,

Doch drüber ſind die Bogen geſpannt voll Strenge

Und unverſtandne Sehnſucht verrät der Lippen

Melodijches Lächeln .

Nicht öffne ſie 311 irdiſchem Laut, die Lippen,

Es bebt mein Herz verlangend, entflammt

entſchwebe !

Dann mein ' ich ein olympiſches Weſen ſei mir

In Träumen erſchienen .

Ludwig Auguſt Frankl.
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Der Wachfelſchlag.

Wenn woget der blühende Roggen im Feld ,

Und leuchtet vom Spätrot die ſchlummernde Welt,

Dann hält noch die Wacht

Die Wachtel bei Nacht

Mit lieblichem , ſanftem , gefälligem Schlag:

Weckwerewed , Weckwereweck!

Oft ging ich als Knabe am Kornfeld entlang

Und lauſchte dem freundlichen Abendgeſang,

Am nämlichen Ort

Tönt heute noch fort

Der ſanfte, gefällige Wachtelidlag :

Wecwereweck, Wecwerewed !

Mein Tag iſt hin , mein Abend iſt da,

Und die Welt iſt ſo ſchön noch , wie je ich ſie jah .

Du ſcheideſt nun bald ! "

Webmütig mir ſchallt

Der janfte, gefällige Wachtelichlag:

Wecwereweck, Weckwereweck!

Heinrich Kruſe.
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Barcarole.

Mondenlicht und Dämmerhauch

Silberſchleier weben

Und in ihrem Duft der Stadt

Bild und Lärm entſchweben,

Vor der Gondel dehnt die Flut

Sich hinaus ins Blaue ...

Und mir iſt als ob im Blau

Ich dein Bildnis ſchaue.

Solche linde Zaubernacht,

Solcher Seelenfrieden,

Solcher Glanz und ſolche Fahrt

War auch uns beſchieden ,

Als fürs Leben friſch vereint

Wir im Süden weilten

Und fold holde Einjamkeit

Seligen Herzens teilten.

Ohne dich geht heut die Fahrt ...

Doch dieſelben Sterne

Und derſelbe Mondenſchein

Leuchten in die Ferne ,

Wo in Träumen du auch blidſt

Auf zum Himmelsdome...

Unſre Seelen grüßen ſich

In dem Strahlenſtrome.

Johannes Þroelß .
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Bin halt vergnügt.

Blondzopfig Dirnlein , du ,

Wie du herbei ſo ſpringſt,

Mit frohem „ Wohlbekomm's !"

Hurtig den Wein mir bringſt,

Wie ſich dein Weſen ganz

In heller Freude wiegt -

Sag ' mir, was hat das Glück

Dir heut nur zugefügt?

,, Bin halt vergnügt."

Kam etwa gar ein Prinz,

Den, wie du eben blidſt ,

Blauäugig Herlein , du ,

Herenhaft angeknidit,

Daß er vor Lieb ' zu dir

Dich zur Prinzeſſin will ?

Schüttelſt das Köpflein ſtolz,

Lächelſt noch immer ſtill ?

,, Bin halt vergnügt."

Wie, ſo geheimnisvoll ?

zogeſt das große Los ?

Fiel eine Erbſchaft ſchwer

Dir wohl gar in den Schoß ?
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Daß ſich dein Weſen ganz

9n beller Freude wiegt

Sag ' mir, was hat das Glück

Dir beut nur zugefügt ?

- „ Bin halt vergnügt."

Johannes Proelß .
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Am Weiher.

Es ſproß hervor, im Wald und Moor,

Als heiß die Sonne glühte,

Vom Schlaf erwacht, nach langer Nacht,

Des Lenzes duft'ge Blüte.

Und wundervoll, im Thal erſcholl

Der Nachtigallen Schlagen ,

Die heimgekehrt zum trauten Herd

Nach rauhen Wintertagen.

Nun ſag ' auch du Ade der Ruh',

Durchſchweifend froh die Halde,

Und raſten laß, auf Moos und Gras,

Uns froh im Buchenwalde.

Komm' , Liebchen, komm ', ſei mild und fromm ,

Horch auf der Sänger Schmettern,

Und wie der Wind, ſo leis und lind,

Spielt in der Birke Blättern .

Der Weſthauch zieht , durch Schilf und Ried,

Mit flüſterndem Gekoje,

Bald auf dem See ſchwimmt weiß wie Schnee

Die auferblühte Roje.

Dann ohne Ruh' ziehn ich und du

Hinaus auf ſeine Wellen ,

Uns trägt der Kahn auf feuchter Bahn

Im Mondenglanz, im hellen .
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O, welche Pracht, wenn in der Nacht

Am See, umrahmt von Rüſtern ,

Die Gräſer leis, ringsum im Kreis ,

Wie Geiſterſtimmen flüſtern ;

Wenn wir allein, beim Sternenſchein,

Vor aller Welt verſchwiegen ,

Uns auf der Flut, die träumend ruht,

im Schaukeltakte wiegen ;

Wenn Stern an Stern, die weit und fern

Am nächt'gen Himmel thronen ,

Beim Wellentanz, ſtreu'n ihren Glanz

Durch alter Eichen Kronen ,

Wenn Alles liegt , in Schlaf gewiegt,

Vom Mondenlicht umfloſſen ,

Das ſeinen Strahl auf Wald und Thal

In reichſter Pracht ergoſjen !

Heinrich 3 eiſe.
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Sonnenwende.

Wie ſtrahlſt du mild, Novemberfonne,

Als wollteſt du , weil nun ſo bald

Der Winter naht, mit Lenzeswonne

Noch einmal füllen deinen Wald !

Von Purpur glüh'n die welken Blätter,

Im feuchten Moos ſpielt goldnes Licht ,

Nur ſeiner Vögel froh Geſchmetter,

Das weckſt du nicht.

So ſtrahlt, o lieblichſte der Frauen ,

Dein ſanftes Aug' in meine Bruſt,

Läßt drin aufs neu ' den Himmel blauen ,

Und weckt entſchwundne Lenzesluſt,

Weckt wieder auf das alte Sehnen

Von damals, da die Eine ſchied,

Verwelftes Glüct, verſiegte Thränen,

Und -- noch dies Lied .

Carl Hecker.
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Wondnacht.

Es zieht hinter dunkelnder Wolkenwand

Ganz leiſe der Mond vorbei,

Eine ſchmale Lücke mit ſilbernem Rand

Gibt einzig ein Bild mir frei ;

Ihr helleres Leuchten verrät mir ſein Nahn ,

Nun tritt er in ſtrahlender Pracht

Hervor aus den Wolken , nun blickt er mich an ,

Nun ſchwindet er hin in die Nacht.

Doch die ſchmale Stelle mit filbernem Rand,

Sie glänzt noch in tröſtlichem Blau ,

Da lang ſchon dem Auge ſein Bild entſchwand,

Und der Himmel rings düſter und grau.

Und blic ' ich, ſchon nahe dem Ende der Bahn ,

Auf mein eigenes Leben zurück,

So ſtarrt es wie dunkelnde Wolken mich an,

Und ich ſuche vergebens das Glück ;

Doch nein - eine Stelle - mein Herz erbebt -

Die ſilberner Lichtglanz umfließt,

Die Stelle, wo du, Kind, vorübergeſchwebt,

Bleibt bell , bis mein Auge ſich ſchließt.

Carl Heder.
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Im Leid .

Seit mir der liebe Freund geſtorben ,

Bin ich für Alles blind und taub ;

Was uns bejeelte , kampferworben,

Es gilt mir heut jo viel wie Staub.

Verblichen ſind die glühnden Farben

Des Ideals ; Sieg und Triumph

Nach Wunden, welche ſchon vernarben ,

Sie fänden jeßt mich ſeelenſtumpf.

Seit mir der liebe Freund geſtorben ,

Weiß ich nicht mehr, was ich da ſoll ,

Die beſten Freuden ſind verdorben ,

Was mir verblieb , iſt ſtummer Groll .

Die Liebe ſelbſt berauſchte nimmer

Den fühnern Geiſt, das ſtolzre Herz,

Ich ſehe Abgrund nur und Trümmer,

Es zieht mich ſelber niederwärts.

Und doch, mir ſoll der Speer nicht ſplittern ,

Noch mancher Kampf ſteht ja bevor ;

Und wird mich Eines noch erſchüttern ,

Dann rajf ' ich mich in Kraft empor.

Zwar ſing' ich erſt, wie mir zu Mute,

Ihr laßt es gelten , zürnet nicht !

Es liegt was Schweres mir im Blute

Und kaum noch ſtüket mich die Pflicht.

Ludwig Eich rodt .

Mujenalmanach für 1892 . 19
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Zugleich.

Oft ſchwimmt das Aug' in bittern Thränen

Wenn ſüße Freuden uns umwogen ,

Das iſt der Seele ungeſprochnes Wähnen :

Es kommt damit ein Leid gezogen !

Ein jedes Kommen iſt ein Scheiden ,

Und innen rühret es ſich leiſe,

Daß jed ' Erreichen auch ein Meiden

Auf dieſer flücht'gen Lebensreije !

Schwelgt erſt das Herz zuhöchſt im Süßen,

Verſpürt's der Pulſe plößlich Lähmen

Denn ach ! das wonnigſte Begrüßen

3ſt doch zugleich ein Abſchiednehmen !

Auguſt Silberſtein .



291

Wahnung.

Siehſt du den Greis in weißen Haaren ,

So reget ſich ein mild Beklagen ;

Du weißt , daß ſeine Lenze waren ,

Und karg fein Maß von fünft'gen Tagen !

Du ahnſt wenn er ſchon erdverſunken ,

Wird sich der Lufthauch noch umfächeln ,

Dir ſprühen Herd- und Herzensfunken,

Dein Antlitz trifft ein Blumenlächeln !

Und doch gemahn's dich ſanfteſt innen :

Du pilgerſt mit auf ſeiner Reiſe -

Die Körner unſrer Sanduhr rinnen ,

Beſtändig , wenn auch leiſe , leiſe !

Auguſt Silberſte in .
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Rondeau.

Einen Traum von Lenz und Liebe

Und nicht mehr für dieſes Leben !

Daß ich ſtets ein Träumer bliebe !

Nicht beſitzen ! Nicht erwachen !

Glücklich ſein heißt glücklich machen ,

Frieden haben -- Frieden geben .

Einen Traum von Lenz und Liebe

Und nicht mehr für dieſes Leben !

Mar Kalbed .
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An meinen Sohn.

Aus der
Wandermappe.

Sie haben auf der Fahrt ins beilge Land

Mich Abu Bolos , Vater Pauls, genannt.

Wie fannten die ſo tief des Herzens Leben,

Die jenen , dem ein lieber Sohn gegeben ,

Nach ſeines Erſtgebornen Namen riefen .

Mir bebten oft der Seele tiefſte Tiefen,

Wenn die Beduinen, ohne daß ſie's ahnten,

Mit ihrem Ruf mich an den Liebling mahnten .

Wer mich beim Namen nennet, der mir eigen ,

Vermißt ſich, mir mein Spiegelbild zu zeigen ,

Doch wer mich ruft, wie ſich benennt mein Knabe,

Zeigt mir das Bild des Liebſten , das ich habe,

3ch bin ihm hilfreich gern und wohlgeſinnt;

Denn , ruft er mich, ruft mich mit ihm mein Kind.

Bwei Worte.

Zu rechter Zeit zwei kleine Worte ſagen ,

Wer das vermag, der wird erzogen ſein :

Ein frohes ,, Ja “ , gilt es das Schwerſte wagen ,

Ficht ihn Verſuchung an , ein feſtes „ Nein ".

Der
Bädagogenkunſt geſamter Segen

In diejem ,, Ja " und „ Nein " iſt er gelegen .



296

Geduld .

Nur nicht zu ſchnell nach Allem greifen !

Gedulde dich, halt ' ruhig ſtill;

Sieh ', wie die Dinge langſam reifen ,

Womit der Herr uns jegnen will !

Leid und Luft.

Das ſchwerſte Veid hab' ich in ſtillen Stunden

Am beſten ſtets für mich allein verwunden,

Doch kam das Glück , um Rojen mir zu ſtreuen ,

Braucht ' ich Genoſſen , um mich recht zu freuen .

Ehren.

Die Ehren , die mir einſt geworden ſind,

Dir frommen , dich fördern ſie wenig , Kind .

Ich kann dir nur zeigen den ſteinigen Gang,

Auf dem ſie der Alte ſich klimmend errang.

Mir nach nun , mein Junge! Und wenn es

dir glüdt ,

Dann haſt du uns Beide mit Ehren geſchmückt.

Georg Ebers .
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$ p rüche .

Rätſel .

Wo zu finden hier auf Erden ,

Was der Schönheit Preis beſiegelt ?

Wenn ein holdes Mädchenantlitz

Sich im vollen Becher ſpiegelt .

Fortſchritt.

Norwärts ja bewegt ihr euch

Leider nur im Kreiſe,

Denn zum gleichen Punkte kehrt

Jhr im gleichen Gleiſe .

Die Schwalbe.

Jeden Lenz hat noch die Schwalbe

Von den Sphinren beimgefunden ,

Und ſie trägt Hieroglypben -

Uralt ! an den Schwanz gebunden :

Wer Philoſophie betrieben ,

Kann ſie deuten nach Belieben .

Wiegenſpruch .

Klar das Auge, ſtarf die Hand,

Treu dir ſelbſt, dem Vaterland

Brechen lieber, als ſich ſchmiegen ;

So muß Recht und Rechtes ſiegen .
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Geſchichte.

Wenn der Bendel rechts ſich dwang,

Daß er links ſich wende !

Bleibt er in der Mitte ſtehn

Iſt die Uhr zu Ende.

Adolf Pichler.
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Diſtichen.

I.

Doppelte Aufgabe.

Sei ein Mann, ſei ſtets du ſelber im Wollen

und Handeln ;

Sei ein Menſch und vergiß über dem Ganzen

dich ſelbſt .

II .

Sein und Schein .

Stolz ſei auf das, was du biſt, nicht eitel auf

das , was du ſcheineſt,

Richtet die Welt nach dem Schein , richte nicht

dich nach der Welt.

III .

Gebundene Spracje.

Was der Rahmen dem Bilde , dem Marmor der

ſtütende Sodel ,

Iſt dem Gedanken das Wort, das ihn gebunden

umdließt.
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IV.

Der praktiſche Philoſoph .

Wahrheit verlangt ihr von mir ? Wahrheiten

nur hab ' ich im Vorrat,

Nehmt, was ihr wollt, euch heraus, leimt es

zuſammen nad Luſt .

T
:

Wik und Humor.

Grell erleuchtet der Wiß die Gegend, ein glühender

Funke,

Sanft in ſein dauerndes Licht kleidet die Welt

der Humor.

VI .

Einer ſchönen Frau.

Mächtig beſtridt mich dein Zauber, doch laſſe

die Augen nur reden ,

Redet, o Schöne , dein Mund, löjeſt du ſelber

den Bann.

VII .

Niederländiſde Scule.

Wie ihr ſie ſeht , ſo malt ihr die Dinge, und

euere Augen

Leibet ihr uns noch dazu, daß wir, wie ihr, ſie

aud jehn.
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VIII .

Ideal und Real.

Ideal und real ? Es bildet doch immer die Dinge

Jeglicher Künſtler uns nur, wie er ſie ſieht und

begreift .

Lieb iſt mir der unter allen , der , wie er ſie

immer geſtaltet,

Mich in die Welt, die er ichuf, als in die ſeinige

führt.

Karl Graf Lanckoronati.
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Sandkörner.

Oit pflanzte ich Weizen ,

Habe Diſteln gemäht;

Wollte Gutes oft ſtiften ,

Habe Unheil geſät .

Laß gehn , wie es gehet,

Das Schickſal hält Wacht,

Und ſelbſt es zu ſpielen

Nimm ja dich in acht!

,, Der Menſch iſt ſchwach ," flagt Zeder,

Zum Teufel, dreimal nein !

,, Ach, ich bin ſchwach !" ruf' lieber,

Das wird das Richt’ge ſein .

Gäb's Eigennut nicht und Eigenliebe

Dann auch keine Tugend übrig bliebe .

Wo eben Alle unbeſcheiden,

Mag's Einem , beſcheiden zu ſein , verleiden .
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Beginnt mit ihren Reizen

Ein Weib zu fargen ,

Dann liegt mit dem Vorrat

Es ſehr im Argen.

Vernehmet, was Gott Brahma ſpricht,

Horcht auf, ihr Frauenzimmer!

Es iſt die Nacktheit unkeuſch nicht,

Doch das Entblößte immer.

Wenn noch ſo ſicher die Sterne blinken :

Zwei Steuermänner bringen das Schiff zum

Sinfen .

W. Conſtant.
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Spriiche.

I.

Das wahre Genie bricht immer ſich Bahn .“

Das heißt wohl: Troll ' dich ! Was gehſtdu uns an ?

II .

Brauchſt du die Welt, o glaube mir,

Ihr Anteil wird dich bald verlaſſen ;

Viel beſſer doch gelingt es dir,

Bei ihrer Thorheit ſie zu faſſen .

Stephan Milow .
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Spruchverſe.

Einem Folgerid tigen .

Laß Liebchen mit deiner Logit in Ruh'!

Mut' ihr die üppigſten der Sünden,

Mut' ihr das Unvernünftigſte zul ,

Aber quäle ſie nie mit Gründen ;

Der einz'ge Grund, den’s für ſie gibt,

Iſt der, du Narr, daß ſie dich liebt .

Auf einen Autographenfäder.

Die Welt verbrauchte manch Inſtrument,

Das , ach , wie lange! kein Menſd mehr kennt,

Doch Fächerſpiel und Fücherſchlag

Webt man bis an den jüngſten Tag .

Auf einen andern .

Ich wollt, ich befände mich manchesmal

Zwiſchen dem Fächer und deinem Geſicht.

Das gäbe vielleicht einen Mordſtandal,

Langweilig aber wär's ficher nicht.

Mujenalmanach für 1892 . 20
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Srrich.

I.

1. brist immer ist Babn . “

This as gehſt du uns an ?

II .

hou die Felt, e glaube mir,

ist meil rind dit bald verlaſſen ;

di bine doc gelingt e dir,

Si ihrer Iberteit nie ju faſien .

Stephan Milow .
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Merk's !

Der böſe Feind iſt voller Trug und Liſt.

Und ob du noch ſo klug und ſtark und gut

Und noch ſo reich , ſchön , treu und tapfer biſt,

Um Gottes Willen keinen Uebermut!

Der böſe Feind iſt voller Trug und Liſt;

Sei niemals ſicher, immer auf der Hut!

Der unbedachten Stunden auch nur eine

Wirft deines Lebens Perle vor die Schweine.

Hans Hopfen .
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